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Das töejjetmntfi bcs ©eigers.

«oman

von

Heittt|olb törtmami.

(flrortfefcung.)

(ttatfcbrutf Verboten.)

fünfseliutes Kapitel.

m Scfjtoffe 23udjtoalb tourbe mit fieberhafter (Site

gearbeitet, um bte feit Sagten unbenufct gebliebenen

@emäd?er ber fcertoitttoeten gfretfrau red&taeittg in too$n=

ltdjen ©tonb ju fefcen. £arbenegg felbft leitete bie £t)ätig=

fett ber #anbtoer!er unb erteilte feine bte auf bie lletnjten

(Sinael^eiten beaügltdfjen Sefe^Ie. <£r ertoieä fidj babet

jebenfaU^ aU ein fcljr ffirforglidfjer unb aufmerffamer

©ofyt, ber nad? jeber föidjtung fjm auf ba8 SBeljagen

unb bie Sequemlidftfett ber £einrtet)renbeu bebaut toar,

unb er fdjien bie (StfüHung btefer Ainbeäpflidjt fogar

mit einer gegriffen (Siferfudfjt für fldfc aHein in Slnfprud)

au nehmen. %U (Slfricbe ebenfalls einige SInorbnungen

für bie Sluäfd&müdfung bed 3ii*tmer8 getroffen $atte, toar

er aicmlid^ rüdftdjtäloä baatoifd&en gefahren, tjatte biefelben

fofort rücfgängig gemadfjt unb babei erflftrt, bafc er felbft
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$a§ (Seftetumiß be§ ©eiger§

über bic SBünfd&e unb »ebürfniffe feiner SJtutter am
beften unterrichtet fei.

S)te junge grau hatte fi<h fcfjtoetgenb gefügt, ohne eine

(Srnpfmblicfffeit an ben Sag au legen, toelcfje unter ben

obtoaltenben Umftftnben tool^l begreiflich unb berechtigt

getoefen toftre. 2Bar bodfj ba8 Atelier ihres 38ater8, fein

<£eiligthum unb fein einiger 3uflu<ht8ort , ber Umtoäl*

jung auerft aum -Opfer gefallen! 2Jlan T&attc ihm faum

3eit aum Sufammenpatfen gelaffen, unb bie £ftnbe un=

gefchitfter SDienftboten Ratten feine Söefifcthümer in eines

ber fleinen, ungtinftig gelegenen Srrembenaimmer gefcfjleppt,

in toeldfjem er an eine Sortfefcung ber Begonnenen 2lr=

Betten felbftöerftftnblidf) nicht benfen fonnte. Wer auch

er ^atte biefem ^Beginnen mit einer ©elaffenheit augefehen,

tue(df)e au feiner urfprünglichen Erregung in einem merfs

tüürbigen (Segenfafc ftanb. S)an! ber a^tten Sürforgc

beä £)6erförfler3 toar <$lfriebe ohne jebe ^enntnifc t>on

bem Unfall geblieben, beut fte fid^erXid^ bie rechte Deutung

gegeben ^dbm toifrbe, unb baä geheime Sangen, mit

toeldjem fic nach jener ftürmifdjen ©cene anfänglich ba8

X^un unb Saffen beä Sitten beobachtet hatte, u>ar all«

gemach einer ruhigeren (Smpfinbung gefeiten. S5on bem,

tua§ ber £iftorienmaler in aller ©tiffe trieb, bemerlte

fie nichts, unb both toürbe fte barin getoiji bie befte 6t-

Härung für feine rafdje Ergebung in ba8 Unabänberliche

gefunben höben.

©te fah ebenfo toentg toie einer ber anberen SBetoohner

be3 ©dfjloffeS, baft er in biefen Sagen, oft fchon in ber

früheren SRorgenfhmbe, mit einer großen 9Jtappe ober

Digitized



Vornan oon 9?einfjoIb Ortmann. 7

mit einem anbeten unförmigen ©egenftanb belaben, ffludlj*

toalb berliefc, um nadj borfidjtiger Umfdfjau in ben

bieten (Sebüfdjen beS Sßarfeä au berfd&toinben. Unb eä

tourbe Don fttemanbem toeiter Beachtet, bafc mehrmals ein

ätorfdje im 3dgeranauge burdj einen ber Hinteren <£tn=

gänge Ijereinfam unb ftclj balb nad(jl)er unter SJtitnaljme

grofcer badete auf bem nämlid&en Söege toieber ent-

fernte. Saltljafar ©titter Betoerfftettigte bie berftoljlene

lleberjtebelung feiner ©djäfce unb fetner 3Jtalgeratl)f(fjaften

nadj bem neuen Sltelier in ber Oberförfterei mit aller

©djlauljett, bie ifjm au ©efcote ftanb. ©r plante eine

grofce 2^at, unb ba8 ©elingen berfetöen fottte feiner

auberftdfjtlidjen Srtoartung nadj ben hochmütigen ©<htoie=

gerfohn nteberfdfjmettern toie ein SMifc au8 Weiterem

Gimmel. 3n feinem Raupte jagten jidfj bereits bie 3been

au einem neuen, Äuffe^en erregenben 2Jteijtertoetfe , unb

in feinem £eraen toar e8 fejt befchloffen, baf$ bie8 nod)

ungeborene Söilb augleidfj feine Rechtfertigung fein toerbe

unb feine 9fcad?e. SBenn er bem (Satten feiner £o<hter

burch bie £Ijat betoiefen ^aben toürbe, bafc ber gunfe

beS ©enieS, toelchen bie 9latur in feine SSuft gelegt, un=

gleich toerthboEer fei, als ein abeligeS 2BaWenfchilb ober

felbft ein fürfilidjeä Vermögen, bann mufcte 3fener noih s

toenbig baä 2$öric$te feiner Ueberhebung einfetten unb au$

eigenem Antrieb fommen, ihm Abbitte au leiften. Unb

ber @rlö« be$ TOeiftettoerfeS toürbe feinen Urheber über*

bieg in ben ©tanb fefcen, für alle 3ufunft auf bie 3Bohls

traten be3 fjfteüjerm t>. #arbenegg au beraidfjten, er

toürbe ihn toieber au einem freien, unabhängigen Staune
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8 2>a§ ©eSeimnijs be§ ©eigerä.

mädfjen, ber Don 3ebermann unbebingte £o<fjad)tung be<m=

ftmidfjen bütfc.

So träumte SSalthafar StiKer, unb feine ßuftfdjlöjfet

.

thfirmten ft<h fo Qetoaltig himmelan, bafc er, bon ihrer

$ra$t geblenbet, aß' bie erlittene Semüthigung unb

Äränfung toie ein Keines, borfibergehenbe« llngemadf)

gana unb gar bergafc.

Stoei Sage bor ber Slnfunft ber Freifrau reigte SBaron

Stoben ab. S)a8 grö|te kennen beS 3ahreä ftanb un»

mittelbar bebor, unb er toar mit feinem eigenen Statt

au fe^r babei intereffirt, als bafc er nicht toenigfteng

einige Sage borher hätte auf ber Sftennbahn fein mflffen.

3u feinen SBeaiehungen au SRargarettje Stiller fdjjien pdf)

inatoifdfjen nichts geftnbert au ^aben. @r ^atte feine

ßrflärung herbeigeführt, unb atotfdfjen ihm unb «£)ar=

benegg toar bon bem ©egenftanb jener belifaten nä<htlidfjen

Unterhaltung nicht wieber bie $ebe getoefen.

„3<h toerbe Sich bo<h beim kennen fehen?" fragte

föfjoben, aU fie fich bie £>anb aum Slbfd^ieb reichten,

unb £arbenegg ertoieberte mit befonberem 9tachbrucf:

„Setoif}. 6§ ift mir atoar unangenehm, bafc ich meine

SJlutter gleich am erften Sage ihre« £ierfein3 berlaffen

muß, aber S)u toeifjt ja, ba| idfj toenigfienS beim *Rorb=

beutfehen S)erbty ntd^t fehlen barf."

„9lun toohl — auf SBieberfehen benn. ^öffentlich

berieben toir einige recht bergnügte Stauben."

3)er gfreiherr nidte ihm mit einem ettoaS fauren

Säbeln au, unb als er ft<$ bann nach SSudjtoalb autücf-

Digitized by Google



Vornan »on SRemtjolb Ovtmann. 0

toanbte, fcufjte er tief auf, toie aus forgenBelabenem

£eraen. —
©letdj einet Ijeimleljrenben tfürftin tourbe Stau t>. #ar=

bettegg empfangen, unb bie pomphafte greierlid&feit, toeld&e

fie Begrüßte, ftanb in einem auff&ßigen ©egenfafc au

bet ftBergrojjen CFinfadföett , mit ber bor toier jjfaljren

bie fd^öne Waffe Sraut unb iljre gfamilie eingeholt toorben

toaren. 3n fcierfyftnnigem SBageu fuljr ber Steigert mit

feiner ©attin tut SBaljnftation. <£r ^atte bie Uniform

angelegt, toeldje er fonft nur am ©eBurtStage be& ÄönigS

SU tragen Pflegte, unb bie Storeen ber 2)ienftBoten toie

bie ©efd^irre ber Sßferbe Bülten Don gotbenen treffen

unb filBernen 93efdfjlftgen. ©Ifttebe $atte bie lojtBatfte

Toilette getollt, toeld&e fie Befaß, unb bodfj toar aud&

biefe nod& fo einfach ,
baß ©arbenegg Bei tfjrem änBlitf

einige fpöttifd^e unb mtfjBiHigenbe 35emer!ungen nid&t

tyatte unterbrütfen lönnen.

©eine ©emüt^ftimmung festen üBerljaupt ben frölj*

lid&en unb feftlidfjen StorBerettungen , toeld§e er Ijatte

treffen laffen, toenig au entfpredfjen. ©r toar toortfarg,

leidet gereiat unb toon faft Beängftigenber nerböfer Unrulje.

3n luraen UnterBred&ungen Bltdtte er auf bie Utjr, unb

fein ©eBafren toar gana baajemge eineg *Dlanne8, toeldfjer

irgenb eine unaBtoenbBare Unanne^mlid^Ieit Balb hinter

jidj aw $a6en toünfd&t. 5)aran, baß feine 5rau in biefer

fdjtoeren ©tunbe feineg freunblid&en SufprudfjeS unb feines

ftüfcenben S3eiftanbe8 t>ieHeid(jt me$r als je Bebürfe, badete

er offenBar nid(jt einen SlugenBlicf. Sdjtoeigeub faß er

toäljrenb ber unetfteulidfjeu ftafyxt an iljrer Seite, unb
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10 ©ef)emmi& be$ ©etflerS.

als fie bor bcm ©tattonägebäube hielten, überliefe er e3

bem Diener, ihr Beim SluSftetgeu behtlfli<h $u fein.

(Sflfriebe toar bleich, bodj geigte ihr fd^öneS ©eficht

toeber gurdjt nodj ungetoöhnliche Erregung. *Diit ruhig

erhobenem Raupte folgte fie bem Sfreiherrn in bag fletne

SBarteaimmer, in toelchem £arbenegg toäljrenb ber toenigen

sUtinuten Big pt Slnfunft beS 3uge3 ruhelos auf unb

niebet flürmte. 2113 brausen bie @loÄe beS ©ignaltele=

graben anfehlug, fiütyte er ben beim (Eintritt abgelegten

£elm ^aftig auf baS £aut>t unb bot feiner Qfrau mit

einem halblauten „(Snblich!" ben 5lrm. hinter einer

tjorfpringenben SBalbetfe tourben jefct bie töaud&toolfen ber

Solomottoe fid}tbar, unb toenige ©efunben foäter raffelte

fchnaubenb unb puftenb ber furae ßifenbahnaug fyxan.

Der StattonStoorfteher ,
toeldjer bem reiben ©rofcgrunb«

befifcer feine Dienfttoüligfett an ben £ag legen tooHte,

forang in eigener ^erfon ju bem 6oup6 erfter Älaffe,

um bie Xtyir beffelben aufaureifjen, unb £arbenegg, beffen

öeftcht t>Wfelich eine feljr lebhafte fööthe aeigte, flieg rafdj

in ben Söagen.

„SBillfommen , tjeralidj toiltfommen, liebfte 2Jtama!"

rief er haftig, als fi<h bie hohe ©eftalt ber ftreifrau bor

üjm aufrichtete. „Unb lafc Dir taufenbmal banfen für

©einen Itebenätoürbigen Sntfd^lu^!
11

C^ne ein SBort au ertoiebern, bulbete grau fc. £ar»

benegg feine gäxtlid^e Umarmung. 3h*e Grfdjeinung toar

noch immer Don berfelben ariftolrattfchen SBürbe unb

©tattlichfeit, burdj .toeldfje fie feit ihrem erften ßinauge

auf 33ucf)toalb ihrer Umgebung imponirt ^atte; unb toenn
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Vornan von SRemfcotb Drtmamt. 11

ftdj audf? bie Sinien in ifjrem Slntlifc to(H)reub bcr testen

biet 3afjre um einige fdjarfe unb $erbe SHZ öenne^rt

Ijaben mochten, fo l^atte fie boef) burd(jau$ nid^t baS

Slu^fe^en einer Stau, toetdje ficij mit £obe3gebanlen trägt.

Unb niemals Ijatte baä falte
#

tootneljme ©eftd&t einen

fhengeren unb tjodfjmütf)igeren 2lu8bru<f gehabt, als in

bem Slugenbltcf, ba <£lfriebe auf fte autrat unb fidf)

nieberbeugte, um iljre f<$male toetfce £aub ju lüffen.

„3d& ertoartete faum, bafc ©ie ftd& felbft bemühen

toürben!" Hang eS al8 Slnttoort auf bie (eife bovgebradjte

Söegrüfjung fremb unb eiftg bou ityren Sippen, „©ie

müjfeu einer alten fjrau beraetfjen, toenn ftc für eine

furje ©panne Seit 3töre Äretfe ftört, toeil fie auf §eimifd&er

ßrbe unb in ben Ernten UjreS ©oljneä ju fterben toünf<f}tl''

©ie naljm #arbenegg'3 2lrm unb raufd&te au Glfriebe

öorbei, über beren SBangen purpurne föötlje flammte.

2öenn bie junge Sfrau ftd& totrllidf) mit ber bermeffenen

Hoffnung getragen ^atte , ba| bie Butter ifjreS (Satten

mit einem £eraen Doli Serfitynung unb ßiebe $eim!e$ren

toürbe, fo toaren biefe erften Söorte fid(jerlid§ $inreid(jenb

getoefen, folgen tljöridjten 2Baf)n für immer ju bernid&ten.

2öa3 in bem $od&müt$igen ßlang iljrer ©timme unb in

bem eifigen SSliÄ i^rer klugen aum Sluabrud gefommen

toar, tonnte toa$rlid& leine ü£aufdfjung über bie unber«

ftnbett feinbfelige ©eftnnung ber Freifrau befielen laffen.

Unb biefe ßmpfinbung mufcte unatoeifetyaft aud& £ar=

benegg gehabt $aben, ber ein ftummer S^ge ber feltfamen

SBegrfifcung attjifd^en fetner 3Rutter unb feinem SBeibe

getoefen tuar. Slber er Ijatte trofcbem nid&t berfud&t, burdfc
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12 $>a§ ©e^einmifj be3 ®eiger§

ein freunblicJ) bermittelnbeä äöort einzugreifen, unb ber

ftr&nlung, toelc^e Stfrtebe erfuhr, i$re bemütlfigenbe

Sd&Ärfe au nehmen. <£r Betxad^tete bic föütfficifjt auf bte

GmlJftnblid&feit ber £eimteljrenben atfo als feine bornefynfte

^fltd&t, unb ba3 Sulunftäbilb ,
toeld&eä pd(j barnadfj bor

ber ©eele bet jungen Stau auft^un mujjte, tonnte toa^rlidfj

nu* bte büflerften Satbentöne aeigen.

Sßeinigenber nodj alä bte SFö^rt aum Jöa$n$ofe ge*

ftaltete ftd& füt (Hfrtebe bte ^etmle^t. <£>arbenegg bemühte

ftc$ jefct feljr eifrig , Reitet unb geforftd&tg au erfd&einen,

aber bie Unterhaltung befdfjränlte ft<$ au8fd&lie6lid& auf

feine Sluttet unb ifyt. (5t toerpd&erte einmal übet baä

anbete, bafj fte in SJudfjtoalb ntdjtä berünbert ftnben

toerbe, unb baß et fe$t glüdliclj fein toürbe, toenn audj

fte ftdfj bemühen tooHe, au toergejfen, ba| attiifd^en intern

2luSauge unb tljrer SBieberfeljr ein fo langet 3eitraum

liege.

Stau t). ^arbenegg Ijörte üjm mit einem bitteten

Säbeln au, unb enbltdj unterbrach fie ben Strom feinet

2Borte mit bet fdfcarf betonten SBemerfung: „SBarum

foEen toir und felbjt mit frönen Lebensarten betrügen,

mein @o!jn? SSJie fönnte tdfj au bergeffen fudjen, toa8

mit bod§ fymbert S^atfad&en Stunbe für ©tunbe in ba8

©ebftd&tnifc autütftufen müffen ! 3d& glaube tooljl, bafc 3>u

eä gut mit mit meinft ; abet toit SRenfd&en ftnb nun einmal

ntdjt im ©tunbe, (Sefdfjefjeneä ungefdfjeljen au machen, unb

meine Aufgabe toirb e8 fein, mief) fd&toetgenb au fügen

unb au befReiben.

"

Unb babei falj fte trofe ber toe$mütf)igen töeitgnation,
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Vornan von 9tem$olb Ortmann. 13

toeld&e in tyren Söorten lag , biel eljer auä , ate fei fte

entfhoffen , einen Äampf au Beginnen, einen ijetfcen,

erbarmungSlofen Äompf ,
toeldjer nur mit bem eigenen

Untergänge ober mit ber ©ernid&tung beS ©egnerä enbigen

tonnte. S)a| biefer (Segner lein Slnberer toar, ate ba8

fdjöne iunge SBetb, toeld&eS ftitt unb bla| an ifjret Seite

fafc, barfiber toar Äeiner bon ben dreien im 3toeifel;

unb bodjj füllte ftdfc ber Sfreüjerr aud§ jefct nid§t beran*

lafit, feiner gfrau einen ermut^igenben SJlicf auautoerfen

ober üjr burdj einen freunbltd&en #dnbebrudC au berfidfjern,

ba& fte in ber Stunbe ber 9lot^ auf t^n unb auf feine

Siebe bauen bttrfe, toie auf einen unerfdf)ütterttc$en Seifen.

3tor bem großen portal beä ©Stoffe» toaren bie

Beamten unb bie SBienerfdfjaft aufgeteilt, unb atoifdfjen

tljuen erfreuen, ate bie Squipage Jjielt, aud& 2)alt$afar

©titter unb SRargaretlje. 28enn $arbenegg ein Wittel

gefunben fyitte, ben alten SWaler bon bem (Smpfange

fern au galten, fo tottrbe er eS ftd&erlid& in Stntoenbung

gebraut tjaben, aber er tjatte ftd& fagen müffen r bafj

biefe ^Begegnung fdjlte|li$ bod& unbermeiblid^ fei, unb

fo toar e3 bieHet<jjt am beften, toenn fdjjon in ber erften

©tunbe Älar^eit gefdfcaffen toürbe. Unb bie ehemalige

Herrin bon SJudfjtoalb berf&umte uid§t, biefe Älarfyit

fjeraufieQen. 9Rit leidstem, fiolaen Steigen beg £>aupte3

begrü|te fie bie tfjr belannten (Sefidfjter, unb ate im
SJeftibfile £arbenegg feinen Sd(jtoiegerbater unb feine junge

©cf)toögerin borftellte, mafj fte bie tounberlid&e Srfdjjjeinung

bed Gilten nur mit einem groften, erftauntenf J8liÄ, rettete

TOargaretfje flüd&tig bie Qfingerfpi^en unb toanbte ftd§ ab,
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14 $a§ ©efcetmmfe be$ ©etQer§.

ofjtte ein einaiged äBort au fpredfjen. Sie entfernter flehen«

ben Steuer toarfen einanber Bebeutfame 33ticfc 3U tmb

tätijelten btelfagenb. ©ie Begriffen, ba& biefe ^Begrüßung

für ben £iftorienmaler ben Einfang üom Snbe Bebeute,

unb mit ber ftitten ©djabenfreube, toeldje mebrigen ©eelen

eigen ift, matten fte ftdfj auf bie unatoeifelfyift Bet>or=

jte^enben Umtoälaungen gefaßt.

„2Bo§in toirft Su midj führen?" fragte 3frau to. £ar*

beuegg im SBeiterfdfjreiten mit ertjeudjelter SSefcfjeibenljeit

iljren ©ofyt. „2&enn Su mir irgenbtoo einen ftitten

SBinfel §ergerid(jtet ^aft, fo bringe midj nun enblidfj baljin.

3f<f) Bin eine alte franle fjrau, unb e£ toftre toieKetc£)t

Beffer getoefen, toenn Su mir einige Don biefen aufregenben

Singen erfrort tjfttteft."

Sie äußerte toeber ffreube nod& SanfBarleit , a!3 fte

fa$, toeld&en S^rtfinn #arbenegg Bei ber SBaljl unb

Äuäfd&mfldhmg i^rer ©emädjer an ben £ag gelegt tjatte.

©ie naljm aud£) bie8 tote ettoaS <Sleid§gittige3 ober ©elBft*

toerftdnblic$eg Ijtn, unb nur ein feljr fdfcarfer SeoBadfjter

toürbe ba8 Blifc)d(juett DorüBergeljenbe triumtrtjirenbe &uf=

lenkten in üjren falten klugen Wahrgenommen tjaBeu.

Seöor ber Sreiljerr fi<$ toeraBfd&iebete, madjte er itjr nod)

bie Sflittfjeilung
, baß er nadfj ©itte unb J&erlommen aur

^Begrüßung ber ljeinrfefcenben ©dfjloßtjerrin ~- unb er

legte einen Befonberen 9tod&bru<f auf bieg lefcte Söort —
einige SPerfouen au8 ber 9tod§Barfd&aft aum Smer ge*

laben IjaBe. !0lit einem müben ÄopfniÄen gaB grau

t>. £arbenegg it>r Gmiuerftänbniß au erfennen.

„3fd& unterwerfe midj ad' Seinen 3lnorbnungen," fagte
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fie. „$>u unb Seine öematytin, 3Ijr fcib e3 ja, toetdje

$iet befehlen Ija&en." —
3)te XafelgefeHfdjaft, toeldje ftdj einige ©hmben fpüter

im großen geftfaale be3 ©djloffeg aufammengefunben

Ijatte, toar a^ei$ genug; aber an @Iana unb Stor*

neljmljeit fonnte fie ftdj fretlidj !autn mit jenen 6ir!eln

meffen, bie jtdj beretnft an ber niimlidjen ©teile um bie

ariftolratifdjen ©aftgeber gebilbet Ratten. SBoljl toaren

einige abelige tarnen au3 bei* 9ladjbarfdjaft Vertreten;

bodj bie beften Samtlien gelten ftdj feit ^arbenegg'S

SBer^eiratljmtg bel)artlidj fern, unb ba8 bürgerliche (Sie*

ment toar barum faft in bet Ueberaa^I. S)ie 9Reiften bei

(Stngelabenen toaren ber greiftau unbelannt, unb fie

na$m i^re ©orfteßung mit einer 2Jtiene entgegen, toeldje

aiemlid^ fcerftänbltdj auSbrüdtte, bafe fie über ben neuen

UmgangSlreiÄ HjreS ©ofyteS mdjtS toeniger ate öenug-

ttjuung empftnbe.

Unter benjenigen, toeldfje ber <£Ijre ber JöorfieCung

t^eil^aftig tourben, mar audj 3o^anne8 äBerner, ber

üßaftor tom 3?rauenfee. ©ein ritljigeg , milbeä $eftd£)t

unb bie imponirenbe 3Rftnnlidjfeit feiner ftattltdjer getoot«

benen Chfdjeütung föienen nid&t r>$ne <£inbru<f auf bie

toertoitttoete greifrau au bleiben. (SttoaS toie ein ©Limmer
tum fjrreunblidjfeit geigte jidj in i$ren Sögen.

„®ie finb ber 9tadjfoIger unfereS armen Valentin,

tum beffen Sttleben tdj in ben Seitungen foal" fragte

fie. „Sför 2tmt8borgftnget $at ftdj einen (äjrenplafc in

meiner (Erinnerung geftdjert. @r toar unferem #aufe

ftetS ein treu ergebener greunb."
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Vielleicht ertoartete fte, bafc SBerner ihr mit einer

einbriuglichen Verftdtjerung feinet eigenen (Ergebenheit aut*

toorten toürbe, unb ihre Augenbrauen jogen ft<h ein

wenig jufommen, als er ftatt beffen einfach ertoteberte,

baß öu<% *t ben $aftor Valentin al8 einen bortrefflichen

9Jtenf<hen bon reinem uhb lauterem ©fatalter lernten ge=

lernt ^abe.

„Sein Slmt toar nicht gana leidet/' fuhr grau ö. #ar*

benegg fort, „unb i$ toermuthe, ba| auch Sie biefelben

trüben Erfahrungen machen mußten, toeld&e ihm befd&ieben

toaren. Sie Setoölferung bon fjrauenfee unb namentlich

btejenige ber anberen &um @emeinbebeairl gehörigen 3)örfer

ift in ber £auj)tfad&e ein roheä unb toüfteg ©eftnbel."

Sie Haren grauen Augen beS jungen ©eiftltcheu

Hüften mit bortourfSbollem Srftaunen in ba3 hodfjmüthige

©eficht ber Sprechenben.

„9tie habe id§ eine berartige 2Ba$rne$mung gemalt,

3frau b. £arb*negg," fagte er ruhig. „So lange man
nicht bergifct, bafc toir 3Jtenf<hen alle fehlerhaft ftnb r

wirb

man hift foum ettoag Schlimmeres flnben, aU in irgenb

einem anberen SBtnlet ber Srbe. Unb ich fann nid^t

glauben, bafc mein Vorgänger jemal* ein fo hartes Urtheil

über feine SPfarrlinber gefüllt f^aitn foßte. Auch ihm

mu| ja bie traurige ÄBahtheit belannt getoefen fein, bajj

iRottj unb Srmuth bie ergiebigen Quellen förderlicher

unb fUtlidtjer (gebrechen finb, unb auch « mufj barum

fehr geneigt getoefen fein, auch bie Verirrten unb Ver-

lorenen unter biefen armen fieuten biel mehr au bemit*

leiben, al« au berbammen."
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2)aS Änttifc ber greiftau ^atte toä^renb feiner ernften,

milben ©orte feinen fiartften unb fälteften SluSbrutf an=

genommen.

„3fdf) banfe 3fönen für bie freunbltcfje , toenn au<$

unerbetene Belehrung, &err Spaftor," entgegnete fie. „2Bie

eS fc$eint, pnb 3före »egriffe toon $riftlt<$er ©ulbfantfeit

fo toeitgeljenb, bafj alle ©pifebuben unb 5£runfenbolbe

3^rer ©emeinbe barüber mit toaljrem (Sntaüdfen erfüllt fein

müffen. (Sana fo teid&t bürfte fidj mein toürbiger Sfreunb

Stolentin feine Aufgabe alterbingS ntd&t gemalt haben !"

Ohne eine Rechtfertigung ober Grtoieberung abautoarten,

lehrte fie ihm ben föüdfen. SoljanneS Sßemer aber begab

jtd) ruhig an ben ihm augetoiefenen unb baS Säbeln

auf feinen Sippen betoteS, ba| bie ^od^fa^renben unb

beleibigenben SBorte ber Vornehmen Dame fein 33lut nid^t

hatten in Söattung bringen fönnen.

©teif unb unbehaglich Verlief baS Sütahl. (ÜFS toar,

als ob ton bem ©ifce ber 3?reifrau ein eiftger $auä)

augginge, ber ftdj erfältenb unb löljmenb auf jebe ^ier

unb ba fd§üd)tem auffeimenbe fjröhlichfeit legte. S)er

toon einem fetjr ariftofrattfdjen unb feljr förmlichen Äammer*

Tjerrn, einem burdj leichtfinnige Sßaffionen Verarmten c^e*

maligen ©ro|grunbbeftjjer, als bem ältefien greunbe beS

£aufeS auSgebradjte £rinffpru<h auf bie ©efunbtjeit bev

„lange entbehrten ©d^lo^errin" unb auf baS Emilien*

glttcf ber ^arbenegg fanb feine toärmere Aufnahme, als

eS bie gefettfdfjaftlicrje £öfli<hfett unumgänglich gebot, unb

man atmete trofc ber bezüglichen ©peifen unb SSBeine

erleichtert auf, als ber te|te Saug Vorüber toar.

SBibHot^et. 3a^rfl. 1889. »b. VII. o
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3u atoanglofen ©ruppen auf bem SBalfon unb in ben

anftofcenben ®emäd§ern oerffjeilt, nahmen bie @&fte ben

Kaffee ein. 3ot>anne§ SBerner führte eben in einem bei*

abgelegenften SBinfet ein furaeS ®efprüd§ mit SBaltljafar

©titter, als CSlfrtebe ftd^ itjnen näherte. 5)er Softer

ging i§r um einige ©d&ritte entgegen, unb bie Junge

Sfrau, toeldje borget an ber ©eite i^teS (Satten feine

2ttöglicf>feit gefunben tjatte, iljn au begrüben, reichte iljm

bie £anb. ©o tapfer jte ftdj aud& bemühen mod&te, bie

©puren ber Solterqualen, toeldje i^r biefer Sag bereitete,

oor atter SBelt 3U oerbergen, ba3 flare, burdljbringenbc

5luge be8 fjfreunbeS mufcte fie bodf) au3 intern 9lntlijj

Xejen fönnen. Unb fie burfte e3 ja auefj perfdfjmäljen, fidj

ifjm gegenüber au einem lügnerifdjen ßäd&eln 5U jtotngen,

benn für ben 9lugenblitf toenigftenS toar fie unbelaufdf)t.

„3d& fyäitt beinahe Urfadfje, unaufrieben mit 3^nen

,]u fein, SBerner," fagte fie Keife. „Stockten ©ie nidE)t

baran, bafj ©ie fidfj burdfj S^re freimütige ©pradfje $rau

t>. £>arbenegg für immer aur geinbin matten mufcten?"

„£ätte icij c8 bor meinem eigenen ©etoijfen beranttoorten

fönnen, ein fo ungerechtes unb lieblofeS Urtfjeil unteiber*

fprod§en 31t laffen*? SDhifjte e3 miefj nidfjt mit ernfter

9Jlifjbifligung erfütten, fo fjerbe SBorte gerabe au3 bem

9ttunbe einer 3*au 31t berneljmen, bic nicht unfchulbig

ift an bem leiblichen unb feelifchen Sammer, toelther

leiber fo bielfach in biefer (Segenb ^enfd§t? 2lu3 nur

au fidleren Quellen ^abe ich'3 oft genug erfahren müffen,

ba£ berfelfce £err 0. £arbenegg, ipeld&er für bie (Benoffen

feiner leichtfertigen ©treidle atteaeit offene £ftnbe unb
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offene £afel hatte, für bie Woth in feiner näd&flen Um=
gebung niemals ein $er£ gezeigt, ba$ er toietmeht bie

Firmen, toeldje bon ihm abhängig toaren, burdj feine

Beamten auSnttfjen nnb ausbeuten liefe mit einer toa^r^aft

ftraftoürbtgen &ärte. ©ein Slnbenfen ift toahrlith fein

gefegneteS toeit unb breit, unb ber 9tame feiner (Sattin

toirb nicht freubiger genannt, als ber feine. 3)urfte ich

ba jene? SBort anhören, (Ilfriebe? Ober burfte idj iljm

etwa gar meine 3ufHmmung geben?"

,,©ie höben ft<herli<h auS befter Ueberjeugung unb aus

redjtfdjaffenem ^erjen gehanbelt, mein gfreunb, aber tdj

toünfd)te trofcbem aus tieffter ©eele, jene Unterhaltung

hätte nicht ftattgefunben. ©chliefiltdj toerbe bodj nur ich

eS fein, bie barunter 3U leiben ^at
!"

„Sic, ©Ifriebe, bie ©ie baran gan-j unbeteiligt toaren?

Unb ttJarum gerabe ©ic?"

„9Bctl man meinen SBerfetjr mit $fßtn ton Beuern

mifjtrauifch ober gar feinbfelig anfe^en toirb. Söeil mir

tuefleidjt bie Xe^tc Sfreube unb ber lefcte Xroft genommen

toerben fönnen, bie mich bisher aufregt gehalten. Sluch

mein ©atte hatte mir ja anfänglich jeben ^er!ehr mit

3hnen unterfagt, aber er bulbete eS enblidj fiiÄfdjtoetgenb,

bafe ich fein Verbot übertrat. 9tun aber ttrirb er uu*

3toeifelhaft SllleS thun, toaS feine Butter für toünfdjenS^

toerth unb atoecfmäfjtg halt. Unb eine ©timme in meinem

«freien fagt mir, ba& baju bie 2)ulbung unferer fyreunb=

fdjaft fidjerlid) nicht jählen toirb."

Söerner flaute betroffen toor fid; nieber. Vilich ifyi

fdjien bie *Dtögltchfeit einer folgen Solge 31t erfchreefen
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imb au betrüben. Slber er fjatte fid) in ftrenger ©elbft=

3ud&t eine fraftooltere ^errfdjaft über feine eigenen <£m=

pfinbungen erworben, als ba§ arme junge 2Beib, welcfieS

ba bor ifjm ftanb.

„SBenn ftdf) erfüllen foHte, Wa8 Sie befürd&ten, <5lfriebe/'

fagte er nadj einem fleinen ©dfjWeigen, „fo müffen toir uns

eben unterwerfen, unb idfj meine, e£ ftnb bem Gebote ber

*ßflidfjt fdfjon größere Opfer gebradfjt worben, aU btefeä!"

,,©ie ftnb fo leidfjt mit Slttem fertig, Söerner, aU
Wenn bie bloße Erinnerung an ba§ armfelige Sßörtdfjen

,2)u mußt! 4 immer unb immer Wieber Ijinreidfcenb Wäre,

Unerträgtidfjeä erträglidfj au madfjen. 9ln meinem #odfj=

3eitätage motten ©ie ein 9tedjt fjaben, mid) fdjWad& unb

fleinmüt^ig au fdfjetten; fettbem aber tjabe icfj 3fljnen

Waljrlidfj nie meijr Serantaffung au fotdjer Auflage ge=

geben, ©ie fjaben feine Älage unb feinen ©eufaer auä

meinem *ülunbe gehört, unb Waä audf) immer ©dfjWere§

mir auferlegt Werben modfjte, idfj Ijabe e8 getragen im

33eWuf$tfetn meiner SPflidfjt. 2)od§ idfj bin ein SBeib, unb

idfj Witt mid& nidjt einer ©tärfe rühmen, bie id& ntdfjt

befi^e. $ud£} idfj brause einen ©tab, auf ben idj midfj

ftüjjen, einen £roft, an bem idf) midj aufridfjten fann.

Unb biefer £roft — ba3 roiffen ©ie gut genug, 9Berner —
war unfere gemeinfame, fcerfd&Wtegene Arbeit. SBirb mir

audfj biefe genommen, fo fann idfj ntdfjt länger Sürgfdjaft

leiften für midfj felbft. <3£ mag fünbfjaft unb undfjrtftlidfj

fein, fiel) ber SeraWeiflung fjinaugeben ; aber e§ fatm audj

nidf)t d(jrifUidfj fein, bem ©cijwacJjen me^r aufaubürben,

alä er 311 tragen Vermag.

"
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3n bcm Reiften Auäftrömen ihreä überboHen £eraens

hatte fte ber Sotfidjt Dergeffen, toelche fte Beim Seginn

beS Derfiohlenen ©efprächeS mit bem Srreunbe beobachtet.

3fh* SJttenenfpiel toar lebhafter r ihre Stimme lauter

getoorben, unb nun auefte ftc in jftljem <£rf<hre<fen a^
fammen, als faft gleichartig mit i^ren legten äBorten eine

falte, Ijodjmtityige Stimme ^art neben ihrem Stanborte

ertönte

:

„©lauben Sie mir, mein lieber $ammerherr, fobatb

nur ein einiger Stein aus bem gfunbament eines alten

.jpaufeS entfernt toirb, ftürat rettungslos Sittel aufammen,

toaS ruhmreiche ©efchlechter im Serlauf Don 3ahr*

Huberten mit ben ßroßartififlcn Opfern an ©ui unb

SBlut erbauten!"

Ofrau D. #arbenegg raufchte am Arm beä fyxab*

gefommenen ©rofcgrunbbeftfcerS Vorüber. Ob fte einen

Xtyxl ber Unterhaltung atoifäen i^ter Schwiegertochter

unb bem S)orfpaftor belaufet hatte, lieg ftch aus ihrem

^Benehmen nicht erraten. Sie toanbte ben Äopf nicht

nach ben Reiben um, unb fte toürbigte fte feinet Slicfeä.

ßlfriebe aber fah ihr aum erften Wal mit einem faft

aornigen Aufflammen in ben frönen Augen nadt).

„£aben Sie e3 gehört, SBerner?" fragte fte bitter.

„S)tefe treffliche Sßetö^eit toar Diel mehr für mich als

für ben ffammerljerrn beftimmt, unb idt) möchte fdt)toören,

bafc e3 nur barauf abgefehen toar, un8 au belaufchen."

„Um fo Dorftchttger füllten Sie AHe3 oermetben, toaä

au einem 3ufammenjto& fügten fann. (£3 ift vielleicht

begreiflich, bafc grau D. #arbenegg heute noch Don einer
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getotffen mfitterlidjen giferfud&t gegen Sie erfüllt ift;

aber baS toirb toerfchtotnben, fobalb fie gelernt h<*t, Sie

Syrern toahren 2Berthe nach au fdjäfcen."

„£) niemals — niemals! Sie ift nid^t getommen,

um ftd) mit bem (Besehenen auSauföhnen; fie ift nur

gefommen, mich bottenbä unglftcflich au machen.

"

„Slfricbe!" mahnte er fanft, aber fie toar burdj aW
baS Vorhergegangene au tief t>ertounbet, um ftdj au fas

atoingen.

„£aben Sie felbft benn nicht borhin eine ?robe bon

i^rer ©enfungSart erhalten?" fuhr fte fort. „Sollte fie

gegen mich, in ber fie ihre erllärte Sfeinbin fielet, milber

fein als gegen biefe Firmen, toeldje ihr niemals ein £eib

augefügt? Wein, ich toeifc, toeffen ich midfj Don ihr au

toerfehen $obt, unb toenn auch Sic to°u mir forbcrn

tooHen, Söerner, bafc ich uiith toie eine niebrige Sflatrin

öor ihr in ben Staub toerfen unb um ihr Erbarmen

betteln foH, als hätte i<$ ein Serbredjett begangen, fo
—

finb Sie niemals in SBahrhett mein greunb getoefen!"

Seit jener nächtlichen ^Begegnung auf ber ^erraffe,

too fie in ihrem toetfjen SBrautgetoanbe als eine S3cr»

atoeifelnbe bor ihm geftanben, ^atte Söerner fie nicht in

fo leibenfdjaftliih fd&meralidjer Erregung gefehen. Unb

baS leife ©eben feiner £anb, bie er für einen Moment

auf bie ihrige legte, gab Seugnifj babon, ba& eS aud;

in feinem #eraen ni(ht gana fo friebboll unb ruhig toar,

als auf feinem 2lntli&.

„3<h toerbe 3h* Sftcunb fein bis au meinem legten

5lthemauge, ßlfriebc," fagte er. „sticht unS trifft ba§
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#erfd)ulben, wenn ftdfj meine Srreunbfdfjaft nidfjt anbcrg

äußern fanu, ald in ber fietigen Warnung aur @r=

gebung unb ©ebulb. 9lur (Siner ift berechtigt, 3^nen

aud) mit ber Xf)at Bei^ufle^en , unb biefer ©ine ift 3tör

(Satte. 2ln fein £era, an feine ßiebe müjfen Sie fidj

toenben, unb eä ift unmöglich, ba& er folget SBitte bie

(Störung berfagte."

„Unb toenn e8 bennodf) gefch^e? Sßenn ich einmal

in Ifjoffnungälofer Seratoeiflung meine ^dnbe auäftretfte

nach bem rettenben 9lrm eineä ftreunbea, »eil alle SBelt

mich fcerlajfen hat, fönnte i<h auch bann, auch bann nicht

auf Sie aä^en?"

Unb tote fie au ihm auffah mit bem angftooHen 33licf

etneä gepeinigten Äinbeä, ba getoahrte fie auf bem

©runbe feiner Haren grauen klugen ein Seuer, toie c3

ihr nie juöor au8 ihnen entgegen geleuchtet. @r neigte

ba3 £aupt ein toeutg au ihr fyxab, unb e3 tuar, alä ot>

feine ganae Seele in ben toemgen äöorten feiner C£r=

mieberung löge.

„Söenn foldfje Stunbe jemals fotnmen foHte, ßlfrtebc,

fo toerbe ich Sie fd^ü^en unb Sie toertheibigen mit jebem

tropfen meineä 3)lute3. Slber ber Allmächtige toalte,

bafc e3 niemals nöthig toerbe!"

Sie fprachen an biefem 2age nichts mehr mit ein=

anber, unb Söerner entfernte fi<h ftittfdfjnjeigenb, noch ehe

bie übrigen (Säfte an ben Aufbruch badfjten. 2öa£ ^tten

fie fidj auch noch au fagen gehabt, nachbem fo ernfte,

bebeutungäfchtoere Sßorte ^toifd^cn ihnen gefallen tuaren!
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2öieber geleitete tfurt to. £arbenegg feine Stutter mit

ritterlicher 3ubor!ommen^eit in ir)re ©emädjer. $te3*

mal aber fanbte fte i^n ntdfjt fo Ijafttg aurütf
f

tote am
Vormittage. 3l)re Stimmung festen biet milber unb

freunblidjer getoorben au fein; tote in einer Sluftoattung

mütterlicher 3ättlic$feit naljm fte feinen $opf atoifc^en

i^re 4j>ftnbe unb brütfte einen Aug auf feine Stirn.

„Stein atmer ©of)tt!" fagte fte toetjmütljig. „Stein

lieber, armer ©oljn!"

2)er grettjerr madjte , ein ettoaS berbufeteä ®eftdjt.

teiner foldjen 2teuf$erung tiebebotter Stützung toar er bei

feiner Stutter nur feiten begegnet, unb gerabe in ber

gegentoiirttgen Sage fonnte fie i^m nidjt gerabe beljagltdj

fein. <£r stoang fid^ au lädjeln unb fud&te mit einem

©djera barüber Ijintoeg an getjen.

„SBarum bebauerft 3)u midf), Stamal" fragte er.

„Sinbeft S)u nid&t, bafe im ©runbe $ier Wittes im ge*

tooljnten ©eXeifc geljt?"

finbe, ba{$ e3 biel, biet fdjlimmer ift, alä idf)

mir'S in meinen trübften SBeffirdjtungen borgeftettt Ijabe.

SBoIjtn ift e3 mit uns gelommen, ßurt, toenn toir auf

bie ©efettfd&aft fold&er £eute angetotefen finb!"

„3)u brflefft S)id(j tooljl ettoaS $art au$, tiebfte Stama

!

Stan $at bod(j getoiffe uadfjbarlidfje IRüdtfld^ten &vl nehmen,

unb eä toaren toirflid) nur e^rentoert^e Stänner, toeldfjc

idj ber SluSaeidjnung toürbtg tj>ielt, mit S)ir an bemfetben

Üifdje au fpetfen."

„@etoi£! S)ie Herren Stfiller unb ©djulae mit allen

Verbienften eljrentoertljer Ärftmernaturen. Unb too toaren

Digitized by



Vornan oon Oieinljolb Ortmami. 25

bie SernSborff unb $otyrtftib t
bie galfenftein unb

Süfcoto, Seincä beretoigten SßaterS befte 3freunbe? 28 o

toar ®raf 23affennfc, ber both burdt) ben Äauf fcon

Sanfenau Sein alternächfter SRathbar getoorben tfU"

Ser Freiherr breite an feinem (Schnurrbart. (Sr er-

fannte, ba§ feine ©lutter bie Slbftcht hafa, eine Erörterung

übet ben @egenfianb ihrer bisherigen ©utfrembung tyxbtu

auführen, unb er tou|te, bafc eS feine 9Jtöglichfett geben

toürbe, biefer peinlichen SSeforechuttg auä bem SBege au gehen.

„<5S ift felbfttoerftänblith, bafj in meinen SBeaiehungen

au biefen fjamilien einige Ser&uberungen eintreten muß-

ten/' fagte et, „aber idt) fann nidt)t finben, ba| ich bamit

gar fo btel toerloren hätte."

@S fd&ien, als tootte ihm Stau b. £>arbenegg eine

heftige Slnttoort geben, aber fie beatoang fith bodt) unb

na^m toieber ihre Sulbermiene an.

„Su bift ber £err beS £aufeS unb Sir fleht eS &u,

Seine Säfte zu toählen/' ertoiebertc fie mit matter

©timme. „Sie Wenigen SebenStage, toelche mir noch

Tbefd^tebctt ftnb, toerben fith ja auch f° ertragen laffen."

„SBarum fprichft Su immer toom Sterben, 2Jtama?

JJch hoffe bielmehr, Su toirft Si$ noch recht lange mit

uns eines glficfltchen SafeinS erfreuen."

„(SineS gtücflichen SafeinS? Su fpridt)ft nicht im

Gruft! ©elbft toenn idt) 5ltteS als gut unb unabänber«

lidt) hinnehmen tooltte, toaS gefchehen ift, toie fönnte id)

glüeflith fein, ba ich Sich, mein Sohn, unglflcflich fehe!"

„SJtidfj, flflama? 3th ha&c f° biet id) tneifj, fein

berartigeS @eftänbnt§ gemacht."

Digitized by Google



20

„
sUtit bünen SBorten — «ein. £)u Ijatteft bisher

littet Vertrauen genug au mir, c8 au tfym! 16er baS

2luge einer Wutter fielet fdC;arf genug, um eines folgen

(SeftänbniffeS nid)t erft au bebfirfen. ©liefe mir in'S

2(uge, $urt, unb bann toerfidfjere mir auf ©eine ßljre,

ba| 2)u burdfj biefe £eirat!) glflcflid& getoorben btft!"

„Äann man benn überhaupt glütftidfj fein auf ßrben,

Warna? 3Jlenf$li$e Hoffnungen geljen tooljl niemals

öoEflänbig in 6rfiittung."

„3fd& toar früher nid&t gewohnt, btefc ©pradje ber

Mefignatüm aus Seinem SJtunbe au Ijören, unb idfj fann

2)ir ntdfct berfdfjtoetgen
,

bag fie einem Wanne in ben

Safjren blfitjenbcr Äraft fd^Iedjt genug anfielt. — 9lber

bicS 2lHeS fd&merat midj Diel mefjr, als eS midj über*

rafdfjt. 3d& toar nur au fc^r barauf gefaßt, bafe btefer

romanttfeije SiebeStraum mit einer fdfjtoeren (Snttftufd&ung

cnbigen tofirbe. @ineS nur Ijatte it§ nid&t ertoartet, unb

bieg @ine lä|t midfj fdpn Ijeute, bom erften üage meines

£ierfein3, ben attau tafdfjen dntfd&lujj ber £etm!eljr be*

Hagen."

Sie führte iljr &afdfjentud& an bie klugen, unb in

ben Wienen beS gretljerrn a^gte fiä) eine toadfcfenbe

Unruhe.

„mW ein bitteres SBort, Warna! 3<$ glaubte

bodj, SllleS getrau au Mafien, tuaS id& bermodfjtc, um 3)ir

jeben berlefcenben ©inbrudf fernauljalten."

„SlHeS toaS2)u fcermod&teft freiließ ! Iber eS gibt

eben 3)inge, über toeld&e ®u feine Wad&t Ijafi, mein

armer So^n. $u fonnteft ein mittellofeS Wäbdfjen burdj
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beu ®lana Seinem Kantend unb Seines töeid&tfjumä letdjt

genug oeftimmen, Sein äöetb <ju toerben, aber e£ Hieb

Sir Ucrfagt, au gleidjer 3«t audj tljre Siebe §u gewinnen.

Su founteft fie aur Petrin im £aufe Seiner SJdter

mad&en , aber Su fonntefl fte nid£)t audj a^ingen, ftd)

bem (Seift etjelidjen ©e^orfamS unb toeiblidjer (ältjrbarfeit

au untertoerfen, toeldfjer fonft bie oorneljmfie Cigenfdjaft

jeber ©dfjlofcfrau bon Sudjtoalb toar."

Sie ©tun be3 fjretyerrn a<>8 fidj in tiefe galten.

„Warna, idj begreife, ba§ Su ßlfriebe nid&t lieben

fannft, unb idfj benfe nid&t baran, einen folgen ©rab ber

©elbftberlettgnung bon Sir au forbern. Sie 2lnf<$ulbi*

gungen aber, toeldfje Su ba gegen fie erljebft, ftnb Sin»

geftd&tä be3 Umftanbeä, bafe Su meine grau erft bor

toenig ©tunben fennen gelernt Ijaft, 3*ugniffe einer

blinben greinbfd&aft, bie miä) betrüben mufj."

„Vf), baä fonnte idj ertoarten! Su glaubft alfo, ba&

idj SitJj belüge, bafc td) au3 Hoger Abneigung gegen

meine fdfcöne ©dfjnnegertodjter Slnflagen gegen fie aus bec

Öuft greife? $fttte idj geahnt, baft Su felbft biefe Singe

nodj gar ntdfjt bemerft Ijaft, fo toürbe idj e3 tua^rlidfj

borgeaogen Ijaben, au fd&toeigen."

„äöie? Su ^aft alfo einen ttrirlltdjen, greifbaren

Vlnfjalt bafür, bog fte mir ben ©efjorfam berfagt unb

bafj fie bie (Sefefce toeiblidjer (ä^rbarfeit oerlefct? SBenn

e3 fo ift, toar e§ Seine ?flid&t, au fpredfjen, unb idfj Ijoffe,

Su toirft Std& nid&t auf biefe unbeftimmten Slnbeutungeu

befcfjrftnlen tooHen"

„9tein, nein, nidjt id) null e8 fein, toeldfje Unfrieben
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ftiftet ^totfd&en (hidf). 3jl 5)eine Siebe nodfj fo Ijeifc, baß

fte 2)kfj, blinb madjt felbft gegen offenfunbige 2)inge, fo

magft S)u 2)id& babei tool)ler beftnben, aU in ber $ennt*

uifc ber SBaljrljeit. Safe eä benn genug fein an biefem

öegenftanbe!"

©odfj £arbenegg Mar nid&t gefonnen, pdf) mit biefer

fcijetnbaren Ginlenfung aufrieben au geben. Unb ba er

feine torige Slufforberung nur nod& bringenber toieber--

ljolte, fagte bie Steinau mit einem tiefen ©eufaer: ,,3fd)

Tjabe S)eine 9frau beobad&tet, fo lange id& an biefem Sage

©elegenljeit baau Ijatte; nidjt toetl id& ben2Bunfdfj $egte,

in feinbfeliger Slbji^t au fptoniren, fonbern toeil idj bic

öetoipeit au erlangen fjoffte, bafc Su toenigftenä uad)

einer 9fcid&tung Ijin glfitftidj getoorben feift. Unb mit

tiefem ©dljmera, ber p$ auXc^t atterbingä bis aur @nt=

rüftung ftetgerte, mufete i<$ toa^me^men, baß Seine

©attin e8 nidfjt einmal um meinettoilten für nofljtoenbig

^tett
r toenigftenä ben äußeren Schein einer fcorfymbeneu

Zuneigung für 2)id& au toafjren. Unb üjre eigene Un*

borftd&tigleit — id& toürbe ein nodj fd&ärfereS SQßort gc=

braud&en, toenn fie nid&t Steine grau toöre unb meinen

eigenen Flamen trüge — 3^re eigene Untoorfid&ttgfett

forgte bafür, ba& mir audfj bie ©rflärung ntd&t lange

fehlte. 3)er neue $afior bon ftrauenfee gebietet, toie eö

fd&eint, in Ijoljem SJtafje über bie flunft, fid§ bie £eraeu

au getoinnen."

S)er Srreiljerr forang auf; bie Slbem an feinen ©cfjläfen

toaren angefdjtoollen, unb bie Guben fetned Schnurrbarts

bebten.
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„2)er $aftor mm grauenfee? Wennjt S>u iljn ba im

3ufammenljang mit @lfriebe?"

„3a! ®o oft idj toä^renb ber üEafel bet 9tfdf)tung

folgte, toeld&e bic fd&mad&tenben $ugen Seiner Gattin

nahmen, fo oft traf idj auf ba3 3oljanne81jaupt biefeä

bulbfamen, unb toie e£ fdfjeint, ettoaS bemofratifdfj an=

gefjaudjten ©eifttidfjen. ffein fedföel)niäl)rtger Satffifdfj

lann au bem (Segenftanb feiner glttljenben 33ereljrung an«

bärtiger unb fdjtuärmerifdjer emporfdfjauen , unb idfj

glaube mdfjt, bafc idfj bie Sinatge an ber £afel getoefen

Bin, toeldje jene ftumme unb bod& fo lebhafte Äugen*

ffnrac^e bemerlte."

„2>u fannft S)id& getftufdfjt fyiben, Sftama — 2>u

mufjt 2)idj getftufdfjt haben! S3ei Sott, e8 toftre benn

bodfj gar $u f<§impflid(j
!"

„Leiber bin idEj noefj nid&t ganj 3U @nbe. 9113 idf)

na<$ bem 5)iner mit bem flammerljerrn promenirte,

mufete idfj in einem abgelegenen SBinfel grau Ctfriebe

unb ben £erro Sßaftor in einer Situation ttberrafdfjen,

toeld(je !aum nodfj bie *Dtöglidfjfeit einer tjarmlofen S)eu=

tung 3uliefc. SDeine (Sattin fprad& mit einem geuer unb

einer Seibenfd&aftlidfjfeit, bie idj niemals hinter ber 9Jta3fe

biefeä fanften (SeftcljtdfjenS gefügt hätte, unb e§ mad&te

midfj errfltljen, baß audfj ber $ammerljerr not^toenbig

einige Srucfjftfitfe biefer feltfamen Unterhaltung toerneljmen

muffte."

SSftljrenb grau tJ. $arbenegg bieg 9llle3 mit un=

getoMjnlich fanfter Stimme unb gleidEjfam toiber ihren

SöiHen tjorbrad^te, ttmr ber greifen immer toeniger im
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©taube, feine tjeifi auftobernbe (Erregung bor ifjr $u öer=

Bergen. Salb madf)te er einige ungeftfime ©dfjritte bur<f)

baS 3tmmer, Balb trat er an baS Senfter, »eil er fütjtte,

toie feine Söangen Brannten, unb er bem BeoBad&tenbcn

9luge ber SJlutter biefen ^InBliif ent$iet)en toottie. 2)ie

(Sraftfjlenbe felbft festen ein toenig überrafdjt toon ber ge=

toalttgen SBirfung iljrer SBorte.

„(5S toar ba," futjr fte tangfam fort, „fo Diel iä)

toerfteljen fonnte, fcon einem unerträglidfjen Suftanbe bie

Sfcebe unb bon einer SrreunbeSfjanb, bie fxe aus bemfel6eu

erlöfen fottte. 3u erraten, toorauf |t$ btefe 2leufserungen

Beaogen, mufc idfj S)ir felBft üBerlaffen. 3d& empfanb

lein SBebfirfnifj, au lauften, um fo toemger, als eS fd&on

metjr als genug toar, bafc ber Äammerljerr ein» ober

3toeimat gehört, toie ber toürbige 3Rann 2)eine ©attin

einfadEj mit dlfrtebe anrebete

"

„£), eS ift nidjtStoflrbig !" bradj #arbeuegg loS. „Unb

idfj bin toirfliefj ber 9tarr getuefen, ber ftdfj toon einer

tjoljettSbotfen (SngelSmiene imponiren tiefe. 3a, 9ttama,

id£j glaube 2>ir SltteS, toaS 3)u ba fagft. benn £>u fonnteft

ja nodfj nid&t einmal toiffen, toaS id£) felber feit mef)r als

toter Sauren toeifc unb toaS mir längft ^ätte bie klugen

öffnen müffen. 2)icfer SBerner toar bereits ein Vertrauter

Sfreunb ber Samilie ©titter, als idfj mit ben fieuten 3um

erften SJlal in 33erfiljrung tarn, unb bamalS Ijatte td§ i$n

ftarf im Serbadfjt, bafe er fidf) nid^t erfolglos um bie

©unft GlfriebenS Bctoerbe. ßrft am Sage meiner £o<ij»

aeit erfuhr idfj, bafe er als £>ilfSgeiftlidfjer na<3j grauen-

fee Berufen toorben fei, unb (Hfriebe fpiette babei bie
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Stynungdlofe mit fo biel ®efd§uf, bafe id& midj bereit--

toittig BetfjÖTen liefe. 9lber an bcm nämtid&en Slbenb —
am Stbenb metner ^odfoeit, Warna — überrafdjte idfj fie

unb tljn genau fo, toie 3)u fte Ijeute überrafdfjteft. ©ie

Ratten ftd() auf bie bunfle Xerraffe aurütfgebogen , too fie

fidj unbelaufd&t glauben fonnten, unb tote ertappte ©ünber

fuhren fte auSeinanber, als idf) mit ben übrigen ©ftften

erfd&ten."

„Unb S)u licfjeft e§ rufyg gefd^c^en? 2)u ftefltcft

S)eine grau nid&t jur Ütebe unb erlaubteft biefem Sßaftor,

bie ©d&toeKe SDetneS $aufe3 nadfj toie cor 3U über«

fcfjreiten?"

„3d(j oermodfjte nidfjt $u glauben, bafc (Hfriebe in

Söaljrljeit jemals i$re ^flidjt oergeffen Ijaben fönnte.

%tt& , toaä fxe fpvad^ unb tljat, atmete fo oiel Unfdfjulb

unb J^autcrfeit beä £er3en8, bafe eä mir immer toie eine

SBerfünbtgung erfd&ien, audf) nur ben leifeften 3^cifel an

itjrer föeinljett 3U liegen. Sljre ©mpftnbungen für Söerner

fonnten ja oon rein freunbfd^afttid^er 9lrt fein. 3Jtuf$te

idfj miclj ba nidfjt burd^ eine tljöridfjte (Hferfudfjt in iljren

klugen gerabe^u bemütljigen unb erniebrigen?"

„©eine SBebenfen toaren feljr aartftnnig, mein lieber

tfurt, oietteidfjt 3U aartfinnig einem 9Jtäbd&en gegenüber,

baä ®id§ um S)eine3 9iamen3 unb SScp^cS toitten ge=

Ijeiratljet Ijatte. Sfdfj fürd&te, 2)u btft einer eingebilbeten

2)emüt^tgung au3 bem 2Bege gegangen, um eine toirf^

lidfje 31t erleben."

£arbenegg ftampfte mit bem 3?u6e auf ben Xeppiiij, baä

93Iut dämmerte hinter feiner ©tirn, bafc iljn fd£)toiubelte.
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„äöenn baS mögtidlj toäre, toenn aud& nur bie f£einftc

Regung üjreS £eraenS jenem SJtenfd&en gehörte — beim

ettrigen @ott, icfj tofirbe fte ertofirgen!"

Srrau b. £arbenegg toanbte t§r burd&bringenbeS 5luge

nidjt bon ifjm ab. ©ie toar bon ^Beginn biefer llnter=

tjaltung an auf ein gana beftimmteS, flar borgeaeid&neteS

3iel augefteuert, unb mit ber ©id&ertjeit einer erfahrenen

*Dtenfd(jenlennerin to&fjtte flc ben redeten Slugenblitf, um
eS 3U erreichen.

„2)aS toäre ebenfo bramatifdfj, als eS ttjöridfjt toäre,"

faßte fie mit einem gana leifen Anfluge bon ©pott. „3<ij

benfe bodfj, S)u !önnteft in folgern fjall biet SBeffereS

tfjun als baS."

2>te SHicfe Don Butter unb ©oljn begegneten fidfj.

SJicttetd^t liefe eine beffere Regung in feiner Sfruft nodj

einmal baS toorige 9Jlif$trauen gegen bie Sinftttflerungen

biefer Sfrau auffetmen, aber fein Slut toallte fdfjon a«

Ijeifc, um bie teife ma^nenbe Stimme ber Vernunft aur

£>errfdfjaft fommen au taffen.

„Unb toaS toidft 2)u bamit fagen? SBaS ift eS, baS

idf) ttjun müfjte, um Steinen SBeifatt au fuiben?"

„Wdfjt um meinen SSeifaH Ijanbett eS ftd& l)ter, Äurt,

fonbern um Sein ©lütf. Unb ba S5u bieS ©lütf an ber

Seite eines lieblofen, felbftfüdfjtigen ©efd&öpfeS niemals

finben !annft f fo bift Sit eS toaljrlidfj Sir felber fdfjulbig,

Sic§ an bemfelben 5£age bon iljr au trennen, an toeld^em

Su bie Setoeife ttjrer Untoürbtgfeit in ben £änben tjältft."

„Su benfft an eine ©Reibung, pama?"
„SBenn eS nidjt anberS fein fann, audfj an biefe. Ser
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©fanbal einer Sluflöfung biefer übereilten <£lje toürbe

immer nod& geringer fein, aU e8 baS 9lergerni6 i§re8

3uftanbefommen8 toar."

ßttoaä toie eine Ijerrtidje, lotfenbe ^ludftd^t fd&ien fidj

toor bem inneren Sluge ^arbenegg'g aufaut^un. SltteS,

toaä er in biefen fcier Sauren unter ben mannigfadjen

peinlichen unb bemüt^igenben Sfolgen feiner £eirat1j ge=

litten $atte, brdngte ftd& mit einem 2Jial bor feine ©eele.

2)a8 33ilb einer toiebergetoonnenen fd&ranfenlofcn fjrei^eit

toar ifjm nodfj nie aubor in fo btenbenbem, t>erfü$rerifd&em

©lanae erfd&ienen. (Er atljmete tief unb lehnte fidj mit

berfdfyränften Ernten an bie SSrüfhmg be8 SrenfterS.

„Um an bie8 5leu§crfle au benlen, müfjte man benn

bod(j tooljl fd&toerer toiegenbe 33elaftung8momente beftfcen,

als fie bis iefct toolliegen," fagte er a^gernb, toie toenn

er ftcf) toor fidfj felber fd&ftme, feinem (Sebanfen äöorte au

geben, „©elbft eine 2öat)rnel)mung toie bie S)einige läfct

ftd^ toiefleidfjt nodfc auf unfd&ulbigere SBeife erllftren."

3rrau to. #arbenegg hütete ftcfj feljr tooljl, me^r au

erftreben, atä mit bem erften Slnfturm au erreichen toar.

„©etoifc!" ertoieberte fte, „unb icf) benfe audfj nid&t

baran, 2>id& auf ber (Stelle au fo ernftljaften ÜJlafenaljmen

3U brängen. 2fd(j toünfd&e nur, bafj S)u bie klugen offen

Ijältft, unb bafc S)u audfj mir geftatteß, ein toenig über

bie &}xt 2)eine3 9tamen3 au toad&en."

3)er Qfreiljerr fügte feiner 3Jtutter bie £anb.

,,3fdf) toet&, bafj SltteS, toaä 2>u tljuft, nur au meinem

25eften fein toirb, 9ftama. SieHeidfjt toäre e3 für uns

?(tte in ber üf)at toiel Ijetlfamer getoefen, toenn idf) nie-

$ibliotf)ct. 3af)rfl. 1S89. 33b. Vn. 3
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deinen SBfinfd&en au fügen."

<5r Bat noef) toegen feiner Beborftetjenben mehrtägigen

SIBtoefenljeit um (Sntfd&ulbigung unb berliejj bie ©em&djer

ber Freifrau, toeld&e ifjm biefe Sntfdfculbtgung Idd&elnb

getoftljrt Ijatte, mit ber ernflen, nad&benfli$en 2Jtiene eines

3ftanne£, in beffen #au#e fid(j plöfclidfj eine gana neue

©ebanfentoelt aufgetljan Ijat, unb ber ftdfj bemüht, burdj

ein (SljaoS totberftreitenber @mpftnbuhgen aur Klarheit

eineS Befretenben (Sntfd&luffeS au gelangen.

3frau b. $arbenegg, tocXc^e Bis ba^in eine Haltung

Betoa^rt fyttte, bie iljrer l)od(jfatyrenben , Ijerrfdfjfüdfjttgen

Watur ftdfjerlidf) nid&t leicht getoorben toar, ftanb nadfj ber

Entfernung i^rcS ©otjneS Ijaftig auf unb lief burdfc ein

Kltngelaeidfjen üjre Kammerfrau fjerbei. 6S toar eine

fdjmäctjtige Sßerfon mit Blaffem ®eftc§t unb mit unruhigen,

ftedfjenben klugen, ©ie toar f<Jjon au SeBaeiten beS ber«

ftorBenen grrei$enn im S)ienfi feiner ©emaijlin getoefen

unb Ijatte biefetBe audfj toäljrenb ber testen bter Sa^re

auf iljren Keifen Begleitet. 35on jeljer Ijatte fie Bei ifjrer

«fterrin in eBenfo Ijofjem Slnfeljen geftanben, als fie Bei

ber üBrigen S)ienerfcfiaft berljafit getoefen toar.

„3dfj füfjle mid& angegriffen/' fagte grau b. £arbenegg,

„unb ic$ toerbe miä) fogleidf) aur tftulje BegeBen. 9ludf) tofinfdje

idj Sfljnen no(f> einige Befonbere Aufträge au erteilen."

Unb biefe Aufträge mujjten in ber Xtjat bon einer

gana Befonberen unb toidfjtigen Slrt fein, benn erft nad§

©erlauf bon meljr als tfoti ©tunben berliefe bie Kammer*

frau baS Sdjlafgemadj i^rer ©eBieterin.
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Sedßefyites Kapitel.

3n ber ©rojjftabt toar bie 3^it ber Sweater unb

$onaerte längft borüber, unb ein bereinaelte3 fünftterifdjeä

ßreignifj mußte barum befonberä geeignet fein, bie all»

gemeine Slufmetffamfeit auf ftdj $u aie^en. Site ein

foldje$ Gretgnijj aber butfte mit föedjt jene große mujt«

Cattfd^e Slbenbunterfjaltung gelten, toeldje <3raf SabiälauS

£arbenftein au einem tooljltljatigen 3»e<f in ben Seftfälen

feinet eigenen prädjtigen Spalafieä beranftaltete. Obtool)l

bie (Sintrittefarten au biefer Äonaertauffüfjrung für einen

fefjr f)of)en ^Preiä fftuftid) toaren, fjatte man bei ber Qu*

ertfjeilung berfelben bodj eine fo ängftlid&e SJorftdjt beob«

achtet, baß ber ariftofratifdje Sljarafter ber ganaen 33er*

anftaltung fcottftänbig getoa^rt Blieb. Sft^te bo<$ felbft

ba3 Programm nur toenige auSerlefene Äünftlerhamen

auf, tüft^renb ber größere 23jeil ber Sftittoirfenben au§

begabten Dilettanten beiberlei 6efdjle<$t8 beftanb, bie ben

älteften unb ebelften gfamilien beä £anbe8 angehörten.

@o toar e§ fajt felbftoerftänbltdj, baß bie toofjltljätige

SJeranftaltung Ute! metjr ben Gtyarafter eineä privaten

fjefteä, ate benjenigen eineä öffentlichen flonaerteS trug.

SDie Samen unb Herren, toeld&e ba3 SPublifum abgeben

fönten, erf<$tenen in großen Toiletten, unb ®raf #arben=

ftein, toeldjer bie ©etoißljett $egen burfte, baß feine uner«

toünfd&tendemente bie SdjtoeHe femeäfürftlidj eingerichteten

$aufe& fiberfdjreiten toürben, übte gegen feine Sefud&er

bie freigebige Öaftlid&feit eine£ reiben SbelmauneS. 9tidjt

nur ber große Äonjertfaat, fonbern auch bie Webenräume
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toareu gläuaenb erleudjtet. 9teidj gefleibetc Steuer boten

bcn Samen allerlei grfrifd&ungen an, unb in einem ber

größeren ©ernähr toar ein umfangreidjeä S3üffet auf*

geftettt, metd^eS in toerfdjtoenberifdjer Srtitte bic erlefenfteu

©peifen unb ©etränfe au Beliebiger Verfügung ftcHtc.

Unb audj eine befoubere tteberrafdjung follte eä geben,

auf bie man in ber glänaenben ©efcHfd^aft nid^t toenig

gekannt toar. ©in innger ©eigenfiinftler, ber feine 33ir=

tuofenlaufbaljn toäljrenb be8 oerfloffenen SBinterS in $ari§

nnb in ßonbon mit größtem Chfolge begonnen tjatte, unb

ber fidfj eben jet)t ^ier auffielt, toar in liebenStofirbiger

SBereittoittigfeit ber (Sinlabung beS ©rafen aur SDlütoirfung

bei bem Äonjerte gefolgt. (£8 foHtc fein erfieS Auftreten

in Seutfdfjlanb fein, unb nadfj bem SKufe, toeldfjer iljm

boraufging, toar e§ begreiflich, toenn ber ftame ©tiHfrieb

ßtoalb jefct, bor bem ^Beginn be8 Äonaertö, unter ben

plaubernben 3u$örern biel öfter genannt tourbe, als ber=

jenige irgenb eines anberen *Utittoirfenben.

5pünftlid§ au ber feftgefefcten ©tunbe Ratten fidj bie

borneljmen föäume gefüllt. UeberaE gab e§ ein lebhaftes

iBegrüfjen, £anbefdjütteln ,
Verbeugen unb freunbltdtjcS

3unitfen, benn e3 toaren ja burdjtoeg gute S3e!annte, toeldje

ftdfj ^eute um be§ Rumänen S^etfeS toillen im färben*

ftein'fdjen Salate aufammenfanben. \\m y0 m^x mufete ber

ariftofratifd&en Serfammlung bie fonberbare Crrfdjeinuug

eineä 9Ranne8 auffallen, ben ftiemanb fannte unb bem

bodfj ein $lafc in einer ber borberften ©effelreUjen ein»

geräumt toorben toar.

ßx fieljt auä toie 9ll)a§bcv, ber eVoigc 3tibe!
w

flüfterlc
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ber junge SPrinj oon (£roty feinem 9lad)6ar au, unb biefe

SBemerfung mad&te fogleidfj al§ geflügelte^ Söort bie Oiunbe

burdfj ben ©aal. 3fn ber Xfjat fdjien bie SBeaetcfnumg

treffenb genug, benn ba3 mäd&tige fnod&ige £aupt mit

bem fd§arf geaeid)neten Profil, ben tiefliegenben, glutlj*

botten klugen unb bem lang auf bie S3ruft $erabtoatten=

ben fd&neetoeifcen SBarte l)ob fidj ^tuifd^en aW ben toofjl*

frifirten unb aumeift red&t ni<f)t8fagenben köpfen fo

befremblidf) unb c^araftertftifd^ ab, toie ein X\)p\x$ aus

ganj anberen SBelten. $udj f)tnfidfjtlid() fetner ettoaä

pljantafttfcfjen Äleibung ^atte fidj ber feltfame 9llte bem

Stoange be§ gefettfdfjaftti<$en £erfommen3 nid&t unter*

toorfen , unb ttrie er ba , auf einen berben Ärütfftotf ge=

ftüfct, bor feinem $lafee ftanb unb bie ablerfdCjarfen 9lugen

über bie bunte, im ©lana ber Uniformen unb ber ©bei*

fteine ftra^Ienbe (Sefettfdfjaft bafjinfd£)n;etfen liefe, ba toar

e3 ifjm bom (Sefxdjt abaulefen, toie toentg Smponirenbeä

all' biefe glifcernbe £errlid(jteit für iljn tjatte.

3)a3 (Srftaunen ttmdfj§, al3 man falj, toie (Sraf £>ar--

benftein pdf) bem ©egenftanb ber allgemeinen Stufmerf*

famfeit näherte unb in äufcerft liebenStoürbiger unb

auborfommenber Söeife einige SBorte mit iljm toed^felte.

$on berfdfjiebenen ©eiten nadfj bem tarnen be§ inter»

effanten Unbefannten beftürmt, erteilte ber £au3T)err

bereittoittig Sluäfunft, fotoeit er felbft e§ bermod&teJ

„9lur biefem &errn Mafien tuir e§ 31t banfen, ba§ un$

ber berühmte ©tiflfrieb dtoatb, ber neu aufgegangene

©tern, tjeute mit feiner $unft erfreuen toirb. <B beftefjt

offenbar ein rtmljrijaft rütjrenbeä ^erfyiltnifj atoifdjen ben
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23eibeu. S)er 8Htc bort ift, toenn id) ntcf)t irre, ein ftufje.

SBerngfienS ^ei^t er ffoftomaroto unb Bc^cttfd§t bie rufftfdjc

fotoie meine po!nifd§e ^Jlutterfprad^e ebenfo fidjer, als bie

beutfdfje. (£r hat bie aujjerorbentlidfje SBegafcung ßtualb'S

entbedt unb hat ihn in SßariS öon ben erfteri SJteiftem

ber $unft auSBilben laffen. SDaffir ^ängt ber junge

9Jtann an tfjm mit einer ©anfbarleit unb Verehrung,

tote ich fte unter äljnlidfjen Umftänben !aum jemals Uob*

adfjtet t)abt. <£r tfjut nidfjtS gegen ben SBiHen unb ohne

bie auSbrüdlid&e 3ufttmmung feines SBohlthäterS, toeld&er

fetnerfeitS ebenfalls ohne jeben ßigennufc ge^anbelt au

haben fd&eint."

SDtan mufcte ftd) an biefen SJtittheilungen genügen

laffen, unb baS Sntereffe, mit toel^em man ber <£r»

fd&emung beS jungen (SeigerS entgegenfah, mar burdj bie

SPerföntidjfeü feines 33efd£)üfcerS jebenfaHS noch um ein

(Srheblid&eS gesteigert toorben. S)ie Vornehmen ©amen
unb Herren, toeldje bie erjten Hummern beS Programms

ausführten, Ratten unter biefer allgemeinen Spannung

fogar merllidj ju leiben. 9flan fpenbete ihnen #oax aus

©öflid^fcit reiben SBcifatC, aber man fonnte in bem

JShmfdje, baS große Greignifj beS SlbenbS heranlommen

au feljen, bodj nidjt au redjter äBftrme gelangen.

Unb nun redten ftch alle £älfe länger, alle Opern»

gläfer unb Sorgnetten gerieten in Setoegung, benn aus

bem fleinen Äünftleraimmer aur Seite ber 23ü$ne temr

ber lebhaft CErtoartete hervorgetreten, ein h°djgetoa<hfener,

fd&lanter Jüngling mit feinem, ebel geformtem ©eftd&t,

bunfellodtgem #aar unb frönen, balb tTftitmertf<h fanftcn,
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balb energifdj unb feurig blitfenben klugen. (Sr Ijatte

ft^on einen falben ©ieg errungen, nodj e$e er ben SBogen

er^ob, benn ber toei&Udje Xfyil ber 3ul)örerfd&aft toar

bon feinem beuleten unb toon ber fcorneljm befd&eibenen

Art feines Auftretens in gelles ßntaüden öerfefct. Unb

benjenigen, bie ben (Seigentnrtuofen fd&arf beobadfjteten, ent=

ging eS ntd^t
r bafc fein Auge unter ber bunten SJlenge

nur ben toeifcbärtigen Alten fudfjte, unb bafc, als Äofto=

maroto iljm ermut^tgenb aunitfte, ein ßad&eln über bie

3üge beS jungen flünftlerS flog. S)ann begann er fein

©piel, unb AlteS, toaS bie 3*itungen au feinem töufjme

gemelbet Ratten, erfd&ien als matt unb unaureidfjenb für

bie toürbige S9ejeid§nung ber 2Jteifterfd(jaft, mit toeld&er er

fein Snfhument ju beljanbeln ttmfjte. Dafj fd&on bie

erften toeidfcen, golbrein queHenben Xöne alle «freien ge*

fangen nahmen, toar freiließ aum nidfjt geringen Zfyil

audfj biefem Sfnftrument felbft auaufdfjreiben, einer Sioltne,

bie irofc i^reS unfdjeinbaren Aeu&eren ein toaljreS ftteinob

an fd&melaeubem äßotjllaut unb füßem, gefangreid&em £one

au nennen mar.

5JHt anbftd&tiger ©title laufd&ten bie $örer bem föfi*

liefen Älingen unb fflagen ber fdjtnermüt^igen SBeifen,

toelcije Gtoalb fpielte, unb als er geenbet, brauste unb

raupte tum allen Seiten bcS bidfjt gefüllten ©aaleS ber

laute Seifall aufrid&tigfter SSegeifterung gleidf) einer ©türm»

flutlj auf iljn ein. Unb toieber toaren bie aufmerlfamen

S3eobad§ter in ber Sage, eine eigenttjümlid&e SBaljrneljmung

au machen. Söo^l Verneigte ftd& ßtoalb mit befd&etbenem

2)ajife gegen baS auSerlefetie ^ublttum, toeldjeS iljm eine
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fo berljei&ungätootte 9lufna$me bereitete ; aber bie lebhafte

Spannung in feinen 3ügen toid^ einem SluSbrudf finblidfj

freubiger ©enugtljuung erft bann, aU er falj, bafe auef)

$oftomaroto lebhaft in bie fnodfjigen #ünbe fdfjlug. UBie

bann ber SBeifattefturm burdjauS fein. (Snbe nehmen tooEte,

fpielte er nod(j ein jtoeiteS ©tütf, eine ^antape, toelcfje

ifyn faft in nodfj leerem 3ttaf$e al§ ber erfte Vortrag

©elegenljeü gab, feine meiftertidfce £ed(jnil unb bie tief

innige, untoiberfteljUdlj mit ftdfj fortretfcenbe SBefeelung,

toeldfje er jeber mufilalifdfjen 2>id§tung einauljaudfjen ttmfcte,

au offenbaren. ftür ben IRcft be8 Äonaertg toar bie Zfyih

nafyne ber £örer nac§ biefem au&erorbentltd&en ©reigntfj

naturgemäß eine nodfj geringere, als für bie Sümmern,

tueldfje bem Auftreten (Stoalb'S Vorangegangen waren, unb

att fidfj bann auf eine in ben liebenSroürbigften Sormen

fcorgebrad&te ginlabung be8 £au8ljerm bie Grfdfjienenen

au toeiterem, a^anglofem SJertoeilen in bem SBüffetfaal

unb in ben anberen beljaglid&en (Sentkern öertljeilten, ba

toar !aum nodfj bon ettoaS Ruberem bie föebe, als ton

bem ©eigenfürften unb feiner, aller SBoraugfidjt nad& ruf)m*

unb e^renreid^en Sufunft.

9tad(j einer fleinen SBeile erfd^ten ber ©efeierte felbft

an ber Seite feinet ttnmberlidfjen, ftarl Ijinfenben (Sönnern

inmitten ber ©efeüfd&aft, unb ©raf £arbenftein Ijatte für

eine geraume Seit genug au tljun, um iljm alle bie*

jenigen Sßerfönlidfjfeiten auaufü^ren, toetd^e feine S5efannt=

fd§aft a« madjen unb i^m mit einigen betounbernben

SBorten bie £anb au brüdfen toünfd&ten. S)er junge

flttnftler 3eigte flcfe biefen in einem fo Vornehmen ftteife
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gettnfc fd&meid&eHjaften £ulbigungen gegenüber toeber Don

tf)öri($tem Stolpe nodj öon bemüttyger Untertoürfigfett.

Sie natoe Staube über feinen ßrfolg leuchtete i$m au§

ben Slugen, unb er betoegte fidj bei aufrid&tigfter 8e*

fdjeibenljeit mit fo Ijerageltrinnenbem männlid&em ftreimutT);

bafj ifjm toofjl Äeiner ber Sfatoefenben feine efjrlid(jen

Stympatfjien öerfagte. 2lber anf bie Sauer fdjien ifjm

atV bo§ glänaenbe ©etriebe unb ©efd§tt)irr um tyn Ijer

bodfj ein toentg bebrütfenb unb unbefjaglid) au toerben.

Crr benufcte einen unbetoadfjten Moment, um Äoftomarmp

bie toerftoljlene Srage auauflüilern, ob eä nidfjt an ber 3ctt

fein möd&te, fidj au empfehlen.

SIber ber Htte fdfjüttelte entfliehen ableijnenb ba*

n»eifee £auW.
„2)u mufjt Stdfj fdjjon nocf) ein toenig gebulben, mein

3unge," fagte er. „3dfj ertoarte Semanben, ber fidjerlid)

fommen tPttb, unb ben idfj mir nidf)t entgegen faffen

mödfjte."

ßtoalb Stiller Ijatte nodf) immer nidfjt gelernt, feinem

äBofjltljäter au toiberfpredfjen. @r befdjieb ]iä) o$ne 3Bei=

tereä mit ber erhaltenen Slnttoort, aber er faf) ftdfj bodj

nadfj einem ftitfen SBinfetdfjen aum 2luärufjen um unb

bttdte bann toon biefem Ijalb berftedten 3ufludjt8ort aus

mit träumerifd&er 3«rftreut^eit auf ba3 lebhafte, farben=

reid§e Söilb in ben menfdjenerfüttten, Don btenbenbem 2id)t

überfluteten 9Wumen.

<$ine teife Serü^rung feines 9lrme8 lieft i^n erfiaunt

auffdfjauen, unb feine Sippen öffneten fidj untoittfürtidj

au einem SluSruf ber tjödjften Ueberrafdjung, als er fxd>
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einer reidfj gefleibeten jungen Same ton entjürfenbem

ßteBreia gegenüber fal).

„Sinb 3^nen 3^re SJerfpredfjungen fo toenig Ijeilig,

bafj Sie 3^te ßebenäretterin nidfjt einmal toiebererfennen?"

fragte eine füfje Stimme mit bem Sluäbrudf allerliebfter

SdEjatHjaftigfeit. „3Jtuj$te td£j felber erft fommen, um
3$re 2)anfe3fdjulb einauforbern ?"

ßtoalb blitfte nodfj immer auf bie Spredljenbe, toie auf

ein pnnBet^örenbeä $^antom au3 $ötjeren äBelten. 9luf

feinen SBangen lam unb ging bie garbe in rafd&em

2ßed&fel, unb erft al8 feine toortlofe Befangenheit ein

fonnigeä Säbeln über bie Süge ber jungen S)ame gleiten

liefc, ermannte er ftdf) au einer ftammelnben Grtoteberung.

„Srräulein #ertlja — (Somteffe $ertl)a — Sie jtnb e3

toirllidfj? Unb Sie ljaben mid) nidjt bergeffen?"

„©lauben Sie, ba& meine Erinnerungen bon fo flüd&*

tiger 2lrt finb, toie bie Sljrigen?" fragte fte jurücf, unb

bie jlraljlenbfte £eiterfeit blifcte tf>r babei auä ben frönen

klugen. „3$ füfjle mid& bielmefjr feit einigen Stunben

um 3^tettoitten fo ftola toie eine Äönigin. ©ebü^rt mir

benn nid^t ber allergrößte 9lntfjetl an bem £riumpl),

toetdjen Sie Ijier babongetragen f)äbtn ? Unb toürben

nid&t alle biefe £eute, bie nun für immer 3U Zftxtn be*

geifterten Setounberern gehören toerben, um einen au3«

erlefenen ©enufc gefommen fein, toenn nidfjt bor bier

3a^ren ein fleineä leichtfertige^ *ötäbd(jen einige Uebung

im Sdfjtefjen unb einige £ollfüljnl}eit befeffen Ij&tte?"

3f)re fd&einbare 2lu8gelaffenl)eit fottte toieÜeid&t nur

eine Gmpfinbung gana anberer 9lrt bertergen, benn bei .
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bcu testen äBorten gitterte e8 boef) tote behaltene Führung

au8 bem Älang ihrer ©timme. (Stoalb aber toar nicht

im ©taube, ba3 BtfeXtgenbe ©efüljl, toeldjeS mit feiger

2lHgetoalt feine SBruft burchjirömte, hinter einet lächeln*

ben SRiene au Verbergen. @r beugte ftch über bie fleine

toeifce £anb, toeldfje toorhin mit bem buftigen ©pifcenfftcher

feinen 2lrm geffreift hatte, unb berührte pe erglühenb mit

feinen Sippen.

„Sie bfirfen mich berfpotten, Gomteffe Bertha," fagte

er leife unb innig, „aber ©ie müffen mir glauben, ba|

ich feit jenem Sage noch nicht eine ©tunbe lang auf-

gehört ^abe
r
in 2)anfbarfeit unb SSere^rung 3förer au ge*

benfen."

Sangfam unb ohne Unfreunblichfeit entjog fte ihm bie

£>anb, toeld^e er noch immer fcfl^tclt.

„Unb toer fagtSfymt, bafe ich ©ie fcerfpotte?" fragte

fie, nun ebenfalls erafier toerbenb. ,,©ie hatten eine Heine

Seltion fcerbient bafür, bafc ©ie beharrlich über mich

hintoegfahen , aber ich höbe ©ie toahrhaftig ntc^t aEer

Schieflichfett aum Zxofy fytx in Stytm ©(hmoHtoinfel

aufgefucht, nur um ©ie an meine ^elbentljat au erinnern.

3fch bin vielmehr gefommen, um Sffjuen auch für meine

Sßerfon au banfen unb 3huen au fagen, bafc ©ie glänaenb

erfüllt haben, toa8 ©ie ft<h unb mir bereinft gelobten."

„9loch Mn ich toett fcon ber Erreichung beä testen

3iele3 entfernt!" entgegnete er befcheiben. „Sfyxt 9lner=

fennung aber, bie mich ftota unb glüeflich macht, barf ich

tooht hiunehnten; benn niemals toftre ich btefem $itlt

nfthet gefommen, formt ich nicht an jenem unbergefelichen
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läge ©ieger geblieben toäre in bem fdfjtuerften &eraenä=

fampfe meinet ganjen ßebenä."

Sfaft aE' toarm unb innig toar ber 3lu3brucf feiner

Söorte, unb fo bunlel auch ber (£omteffe bte Slnfptelung

bleiben mußte, fo fdjien fie bodfo 3U erraten, baß biefelbe

nicht ohne Sejie^unö fei auf ihre eigene Sßerfon. 3h*
rei^enbeS ©eficht färbte ftdfj ein toenig fybtyx, unb für

einen Moment toar fie nicht frei bon Verlegenheit. Slber

ba3 ßeben in ber großen SBelt hatte fie gelehrt, foldfjer

Vertoirrung fchnefl SMeifterin 3U toerben, unb als toenn

fie feine legten bebeutfamen SBorte gar nicht oernommen

hätte, plauberte fie nach einem nur ©efunben langen

©djtoeigen toeiter: „(£ine fleine ßinfdfjränfung mu| ich

bei meinem £obe freilich machen, benn e§ ift bodt) getoiß

nicht 3^ r Verbienft, baß ber 3ufaE mich ^eutc hierher

geführt. Unb Sie uerfpradfjen einft, baß ©ie 3hTe Sebent

retterin auä eigenem Antrieb auffud&en tooHten."

„Sott toeiß, baß ich feft entf^loffen toar, c3 311

tl)un!"

„SBirflich?"

©ie ^b ihre flaren klugen fragenb 311 ihm empor.

„3ft ba§ nun in ber Zfyat ettoaS 2lnbere§ als eine

fdfpne Lebensart, mit ber ©ie fidf) toohlfeil au§ ber Ver-

legenheit 3iehen toollen? Stürben ©ie nic^t in arge 33e=

brängniß geraden, toenn eS mir einfiele, ©ie beim SBovt

31t nehmen?"

(/©ie fd£jer3en, Comteffe, benn toenn ich glauben

bilrfte
-"

Bertha ließ ihn nicht auSreben.
•
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„%eüi, nein, idfj toitt ©te nid^t länger mit ber alten,

Dergeffenen @efdf)i<$te quälen, bamit ©ie nidjt am (£nbe

glauben, idfj fei no<$ fjeute baffelbe t^örid&te Äinb, toie

bor Sagten! 3<$ Verlange burdfjauä nid^t, ba§ ©ie als

ein mobemer Sroubabour mit Syrern ©aüenfpiel burdfj

bie ßanbe sieben, bis ©ie meine einfame Surg gefunben

Mafien. 2lber idfj toürbe mid? Ijeratidjj freuen, toenn 3$r

2öeg ©ie einmal an bem ^erren^aufe von £anfenau

borüberfüfjren fottte, boä toir in toenig Sagen für ben

fteft beä ©ommerS beaietjen toerben."

3$re offene unb freimütige Slrt toar fo ganj ber*

fd&ieben von jener fpröben 3urüdfljaltung, toeld&e na<$ ben

ftrengen (Sefefcen ber guten ©Ute jungen 5)amen im Ser*

feljr mit ^erfonen beS anberen ©efctjled&tcS eigen fein foll,

ba£ (Stoalb in ber Xfjat öerfud^t toar, au bergeffen, ein

tote langer 3ritraum mb eine tote einfd&neibenbe $er=

änberung ber äufeeren Umftimbe atoifd^en jener erften

romanttfd&en Segegnung unter freiem Gimmel unb bem

heutigen SBieberfeljen auf bem ^arquet etneä Oorne^men

©alonS lag.

Slber audfj er toar ja md&t meljr ber linfifdfje unb

unbeholfene $nabe, ber auS engen $erfjältniffen Ijerauä

feiuen erften ©djritt auf ben tfampfplaff be§ £eben3 t^at.

<£r l)atte gelernt, bie ßlaffenunterfd&iebe in ber menfdfj*

lid&en ©efettfdjaft tfjrer ganaen SBebeutung naä) au

fennen, er gab fid§ nid&t um eineä freunblid&en Söorteä

toillen tijöridfjten, unerfüllbaren Hoffnungen Ijin.

2Bar bodf) audlj in ber Haltung ber frönen jungen

©räfttt bei ad' tljrer Slufricfjttgleit unb ^eralid^leit ettoaS
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bon jener [tollen Vornehmheit, bie einer dF au öerlrau*

litten Annäherung t)on bornherein unüberfteigli<he€>chran!en

entgegenfefct.

„Sie ftnb fehr gütig
f ßomteffe," fagte er mit einer

höflichen Verbeugung, „aber gräfliche £errenhäufer Pflegen

einem einfachen (Beiger nicht fo ohne SBettereä offen au

fielen."

„<£i, toie fiola Sie getoorben finb, mein^err!" ahmte

fie fdjalfhaft feine gemeffene SBeife nach- „Aber ftnb Bit

ba toirllich gut unterrichtet? Auch in »gräflichen Herren*

Rufern' übt man, toie ich meine, bie ©aftfreunbfehaft als

eine ^eilige Pflicht. 3<h toürbe übertreiben, toenn ich

meinen Vater einen ßunftenthujiaften nennen toottte, aber

ein toarmeS £era für bie Äunft h*t er getoifc, unb noch

nie l)at einer .ihrer Qünger an feine £t)ür geflopft, ohne

ein freubigeg ,2ötttfommen au öernehmen."

Ctoalb hatte jtdj im ©titten borgenommen, trotj biefer

berütfenben ©efettfehaft nüchtern unb bernünftig au bleiben

;

aber fein $era pod^te nun both fo ungeftüm, bajj er

meinte, Bertha müffe ihm feine bermeffenen ©ebanfen Dom

(S5eftd^t ablefen fönnen. (£r ftammelte ettoaä fehr Un»

gefdjtätea bon Aufbringltchfeit unb unerhörter Äü^ntjeit,

fo ba& bie Gomieffe vielleicht nur einer Regung be§ 2Jtit*

leibfc nachgab, toenn fie freunblidj ertoieberte: „Stein

Sater fyat nach Sftxtm Sortrage in SBorten ber h&<hften

Anerfennung bon 3huen gefprodjen, unb er toar unter

ben Crften, toelche 3hn*n bie £anb au fchütteln toünfchten,

toenn 3hnen °uch vielleicht fein 9tame babei nicht ge<

nannt toorben ift. 3<h fann mich fonach getroft bafür
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Verbürgen, ba& ©ie mit 3$rer $ufnat>me aufrieben fein

follen, toenn Sie ftdj eineg £ageg oljne tiiete Umftftnbe

in Sanfenau alg ©aft anmelben."

Slufier ©tanbe, feine freubige (Erregung noc§ länger

hinter allerlei Ijöflidfjen ßintoenbungen au Verbergen,

tooHte Qtaalb mit einer raffen unb lebhaften 3ufage

feines Äommeng antworten; bodfj burd& einen leisten

Bin! ifrer £anb bebeuteie iljn £ertlja, au fd§toeigen.

„$erfpre(§en Sie mir nidfjtg! Sie foHen nidjt aum

jtoeiten 2ftal burdf) ein feierlidfjeg ©elöbnifc gebunben

toerben. SBer toeifc, tooljin 3$re ru^mretd&en 2Bege ©ie

führen, unb toie biet SBid&tigereg fidj fd&on morgen folgern

Vorhaben entgegenfteHen lönnte. £)b toir ung nun aber

toieberfeljen toerben ober nid&t, jebenfaHS bürfen ©ie ge«

ttufj fein, bafe meine Ijeralidfjften ffiünf^e 3ftxt Äünfller»

laufbaljn begleiten."

Um fo Sieleg toorneljmer unb frember Hangen i^m

biefe legten SBorte in'g Ofjr, baj? ßtoalb in einer SBattung

fdjtneraltdljer (Snttäufdfjung ntdfjt gleidfj ben redeten Xon ber

<£rtoieberung fanb, unb ba& er ber Gomteffe nur mit einer

Summen Verbeugung anttoortete, als fte ftdft aum ©eljen

toanbte. ©eljnfüdjtig folgten feine klugen ber Ijerrlid^en

©eftalt, beren anmutige 23ett)egungen in ifjrer boÖenbeten

©id^er^eit betoiefen, ba& biefe glänaenben Staunte, biefe

beraufäjenbe , toon S)uft unb @lana gefättigte ßuft i^re

eigentliche ßebengfpl>äre augmadfjten.

,,9Bel$' ein Starr id& bod& Bin!" fagte er au fidfj felbft.

„9llg tomn idf) in biefer fremben SBelt jemalg ettoag

Slnbereg toerben f5nnte, alg ein unberedfjtigter <Sinbring=
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ling, nadttfid&tig aufgenommen unb freunblid) gebulbet, fo

lange meine Äunft baju Betträgt, bie Stunbcn angenehm

au füraen."

6r fafj, tote Bertha inmitten beS näd&ften @emad§e3

mit einem £errn aufammentraf , beffen ©eftdfjt fcon ifjm

aBgetoenbet toar, unb ben et barum nicfjt fogteidj ernannte.

Sfiit bet auf'8 Steufcerfte gekannten Slufmerffamfeit einer

rafdfj aufflammenben, heißen, toenn audfj ^atB unBetoußten

(Stferfucht BeoBadfjtete (Stoalb toon feinem berftetften 28in!el

auS biefe ^Begegnung. (£r toar au toeit entfernt, um au

toernehmen, toaS ba gefprod&en tourbe, aBet er glaubte au

erlennen, baß eS fid§ um tiict mehr als nur um bie Ijöf*

lid&e Begrüßung atoeier in oberflächlichen Seaie^ungen

fte^enber ^Perfonen hobeln müffe.

S)er ftattlidfje, fraftPoK geBaute SKann toar Beim Sin*

bltcf ber (Somteffe plö^lidt) flehen geBlieBen, tote toenn feine

Schritte burdt) ettoaS UeBerrafdt)enbeS, SBertoirtenbeS ober

SlenbenbeS ^alB toiber feinen SBitten gehemmt tourben.

2>ann toar er ungeftüm auf fte augetreten, hatte ihr feine

«£>anb entgegengeftretft unb bie irrige, toelche fte ihm

abgernb bargereicht, mit großer ßebhaftigfeit an feine

ßippen geführt. 9tun neigte er fein #aupt au üjt tyxäb

unb führte bie Unterhaltung, toie eS @toalb fcheinen

toolltc, Diel eifriger unb toärmer, als eS fidt) burdt) einen

ber lanbläuftgen gefeflfdfjaftlichen (Sefpräd&Sgegenflänbe er*

ftären ließ. Unb auch Bertha Perhielt fleh ihm gegenüber

erftdfjtltdfj gana anberS, als fte pdf) Porhin im @efprä<h

mit bem jungen (Seiger geaeigt hatte, 3hrc fcortge Un*

befangenljeit mußte fic Mtfig ticrlaffeu haben. 9Jtit ge*
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fenltem Ädpfchen, baä ©eftc^t faft Beftänbig hinter bcm

©pifcenfücher Perftedt, laufdjte ftc ben SBorten ihreS

(SkfeEfdjaftetä. Dann reifte ihr biefer feinen 2lrm unb

fie fehieften fidj an, ben ©petfefaat au betreten. Dabei

aber fanb ßtoatb aum erften !Dlal Gelegenheit , einen

Slid auf baS ©eficht beä 9Jtanne3 au Herfen, unb ein

Sluätuf aorniger Ueberrafchung rang ftch Pon feinen Sippen;

benn biefer SBegünftigte toar in SBafjrhett fein Slnberer,

atä Äurt P. £arbenegg, ber ©atte feiner ©djtoefter 61*

friebe!

Stoalb hatte biefen ©djtoager toahrlich niemals ge-

liebt. (Sine getoiffe inftinltiue *Dcenfchenfenntmfi fyattt

i^n hinter ber ftebenStoürbigen gefeUfd^aftUchcn 2tta3fe

bie rfitffichtälofe ©etbftfucht feines (SharafterS errathen

laffen, unb bie Refrath ber ©chtoefter, au beren £eraen£=

reinheit unb Söahrhaftigfeit er bis bahin mit unbegrenater

Verehrung emporgefehen, toar bie erfte tief fdjmeratidf)e

(Erfahrung feinet jungen SebenS getoefen.

Ülag für £ag toaren in biefen laugen, arbeitsreichen

£rennung8jahren feine ©ebanfen au htm Sater unb au

ben ©efdjnriftern getoanbert, von benen er niemals ein

£eben8aet<hen erhielt, unb toteberholt hatte er ftdfj an

ßoftomaroto mit ber fdjüchtemen Srrage getoenbet, ob eS

nicht an ber $t\t fei, ben SSater Pon feinem Ergehen au

unterrichten unb ihn noch einmal mit fmbücher Demuth
um »eraeihung au bitten. Slber bie Stnttoort, toelche er

erhalten, toar immer bie nämliche getoefen: „33itte ihn

um SBeraeihung, toenn Du ihm augleidj burch bie %$at

betoeifen fannft, ba£ Du SBeraethung Perbtenft, ober toenn

»ibUot^ef. 3a^rfl. 1889. SBb. VII. 4
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S)u fürdfjten mufct, baf$ er auf feinem Sterbebette liegt,

©arnit aber Ijat eS bor bev £anb nodj) feine 9totlj, benn

iü) toetfj aus au&erläfftger OueEe, baft er fidf) bei guter

(Sefunbljeit beftnbet. Arbeite alfo unb ftubire! SUIeS

Rubere toirb pdf) bann, tote idj meine, gana bon felbft

ergeben!''

Unb bamit $atte fidf) Stoalb befdfjieben, bis nadfc feinen

erften großen (Srfolgen in $ariS unb Sonbon $oftomaroto

felbft ben 3eitpunft für bie £eünfe*jr nadfj 2)eutfd&lanb

als gefommen erad&tet Ijatte. 2lud& iefct toöre ber junge

$finftler, trenn er bem ljei§en 3uge feines £eraenS Ijätte

folgen bürfen, o^ne jeben Slufent^alt an bie Srufi beS

alten ©tiller geeilt, ben au öerfö^nen fein feljnlid&fteä

Serlangen toar. Slber au feinem fdjmeralidfjen Grftaunen

toar eS im Raupte feines JIBoljltljäterS unb (SönnetS aber*

malS anberS befdjloffen. Unb Gtoalb Ijatte an bie eigen*

mädfjtige SluSfü^rung feiner SMnfd&e um fo toeniger

beulen lönnen, als itjnen Äoftomatoto bieSmal nidjt einen

ftrengen Sefeljl, fonbem einen ßintoanb, ber faft einer

Sitte äljnlidfj fal), entgegengefe&t Ijatte.

„5Du toürbeft mir burdfj fold&e Soreiltgfeit toiefleidfjt

einen Sßlan aerftören, beffen (Seiingen id& als bie lefcte

Aufgabe meines ßebenS anfeJje, unb ber unter getoiffen

Umftänben nidfjt nur für 2)td(j felber, fonbem aud& für

©eine Slnge^örigen bon großer Sebeutung fein fönnte.

2(d£) toill ©einen ünblid&en ©efüljlen nic^t ©etoalt ant^un,

aber tdfj Ijabe eS bieHeid&t um £)tdj berbtent, bafc 2)u mir

baS Opfer bringft, nodfj für eine furae Spanne Seit au

toarten."
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Ueber bie etnaige Slnttoort, toetd&e (Stoalb auf foldje

SDÖortc Ijaben fonnte, toar natürlich bon bornfjerein fein

3toeifel getoefen, wib toöljrenb iljreä me^rtoödjentlidjen

SlufcnftaÜS in ber ©rofeftabt fyxtte (Stoalb nid§t ein ein«

aigeS 3Jtal beä ©egenftanbeä ©rtoäljnung getljan, ber iljm

bodf) am meiften am £eraen lag. Unb er Ijatte Ijinftdjjt*

liä) jenes gefjeimnifjootten planes !eine {$xa$t an Äofto*

maroto gerietet, toie nalje ifjm auä) ba§ befremblidfje @e»

Bahren beS bitten bie SJerfuc&ung baau legen mod&te. 9lie

aubor Ijatte Ujn fein ©önner unb 3Jleifter fo biet fidfj felbft

überlaffen, alä gerabe jejjt. Sine unerfdfjöpflidje 9füHe

toidfjtiger ©efdfj&fte }d)ien für ir)n ber ©rlebtgung au

fjarren, ofyte bafe er fidfj bodfj bie leifefte Einbeulung über

iljre 33efd(jaffenljett entfd&lüpfen liefe. Cft erf<f)ien er faum

für eine einige ©tunbe beS £age3 in ber gemeinfamen

2öol)nung, unb fura bor biefer SBo^i^ötigfeit§s3luffü^rung

Ijatte er fogar eine mehrtägige Steife unternommen, für

bie er nidjt nur CSroalb'S ^Begleitung abgelehnt, fonbern

beren 3M er i$m aud& berfdfjtoiegen ^atte. ©er junge

ßünftler glaubte toafjraune^jmen ,
bajj ficf) Äoftomaroto

feit feiner föüäleljr bon biefem SluSfluge in einer eigen»

ttjürnltcrjen neroöfen Erregung befänbe ; aber bei bem feit*

famen, bon bem ©ebaljren anberer 9Jtcnfä)en oljnebieg

böHig abtoeid&enben SBefen be8 Gilten fonnte er biefem

Umftanbe unmöglich eine befonbere SBebeutung beimeffen.

Unb jefct füllte er fogar ettoaä toie toirtlid&en Sierger

über bie ©eljeimnifcfxämerei ßoftomaroto'S. 3tn eine toie

peinliche £age toar er burd& bie unertoartete 2lntoefenl)eit

£arbenegg'ä berfefct toorben! S)er erften Slufroallung
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folgenb, ^atte er fd&on einige rafd&e ©dritte gemad&t, um
bem in ber Üljür be§ 23uffetraume3 toerfdjrounbenen *ßaar

3U folgen unb ben ©djtoager burdb fein ßrfdjeinen ober —
toenn e£ fein mußte — burdj ein furd&tlofeä SBort auf

ba§ Unfd&idlid&e feines SBenetjmenä Ijinautoeifen. 2lber

fdfjon ber erfte Moment ruhigerer Ueberlegung Ijielt tfjn

oon biefem SJor^aBen aurütf. ÜJlit toeld&er ÜJliene fottte er

benn bem eleganten Äaoalter gegenübertreten — er, ber

pdf) Ijier unter einem fremben tarnen eingeführt Ijatte, unb

ber in ben Otogen beS l>od(jmütl)tgen ©d&toagerä öieUeid^t

nod) immer ni<3jt3 2lnbere8 toar, al3 ein ber oäterltdfjen

Sud^trut^e entlaufener Änabe! ßief er nid&t (Sefa^r, fid&

einer 3)emütl)igung au§aufefcen, bie ifyt gerabeau oernid&ten

mußte, toenn fie im Slngefidjt ber Gomteffe £ertlja gefd&al)?

$aftig machte ftd6 ßtoalb baran, $oftomaroto aufau*

fudfjen unb oon i^m O^ai^fd^Iftge für fein toeitereS $er*

galten au fotbern. $lber ber Sllte fd&ien Jrföfclid& au3

ber SefeUfd&aft oerfdfjtounben au fein, unb als ber junge

S3irtuofe fämmtlidfje föäume mit SluSnafyne be8 ©peife=

faaleg toieberl&olt burd&ftreift l)atte, oljne feines oaterlidEjcn

greunbeä irgenbtoo im ©ctoü^I anfid&tig au toerben, ent=

fdf)loß er fid& furatoeg, lieber au geljen, als fid& ben un-

bered&enbaren Solgen einer ^Begegnung mit £arbenegg

auSaufefcen. Qx fialjl ftcfj unbemerlt au$ ben glönaenb

erhellten ®emäd(jern unb toarf pdf) unten in eine gerabe

oorüberfaljrenbe S)rofcf)fe, toon allerlei bitteren unb fd&mera«

lid&en (Smpfinbungen erfüllt , toeld&e bie freubige (genug«

tlniung über ben oor^in errungenen Cfrfolg längft aus

feinem #eraen uerbrängt Ratten. —
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Unterbeffen toar Äoftomatoto, ber jtdj f)eute fo auf«

fattenb toenig um feinen gefeierten ©chfitjling fümmerte,

nodfj immer unter ben ©äften be8 ©rofen £arbenftein.

Einige Herren au8 ber ©efettfdfjaft, toeldje burdj bie 2ln=

beutungen bei ©rafen neugierig gemadjt toorben toaren,

Ratten ftdj ihm im Serlaufe beS 9lbenb8 genähert unb eine

Unterhaltung mit ihm anjufnüpfen oerfutht. Slber fte

Ratten bie (Erfahrung machen mfiffen, bafc ber toeißbärttge

„2lha§t>er" fetneSroegS flu ben mittheilfamen unb liebend«

toürbigen beuten ju jähten fei. 3fn atemlich fnurriger

unb oerbroffener SBeife toar 3feber oon ihnen abgefertigt

toorben,' unb balb ^atte 9liemanb mel)r befonbere Neigung

üerfpürt, fidj bem atoeifettjaften Vergnügen einer mit fo

toenig Suborfornmen^eit gefüllten Untergattung h™3Us

geben, ßoftomaroto toar einfam geblieben in bem bunten

©etofihl, unb fein untoittfommener ©djtoäfcer ^atte if)n

gef)inbert, feine gan^e Slufmerffamfeit jener f)oh en Flügel'

tljür 3U3Utoenben, burch toetdf)e jeber $u fo fpäter ©tunbe

ettoa nod& erfcheinenbe Slnfömmling bie ©efettfdjaftäröume

betrat. Unb ber ©rfolg feiner unermübttdjen ^Beobachtung

betoieS, bafc er nicht nur einer Uiegung müßiger Neugier,

fonbern einer ganj beftimmten Slbfidjt gefolgt toar. 3"
einer Seit, al§ fdjon einige ber ©äfte ihre heimfahrt

antraten, fdjritt ber fo lange oergebenS ©rtoartete nun

bennod) über bie <Sdf)toeHe jener Gingang^ttjür.

$oftomaroto murmelte einige unoerftänblidje SBorte

oor ftd) fjw unb ftrith feinen langen toeißen SSart. #alb

berborgen bon einem faltenreich herabmattenben Senfter»

borhange folgte er mit brennenbeu klugen jeber SJetoegung
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beS in einen fd&toaraen 9?aHanaug gefteibeten gftettjertn

to. ^atbenegg. (£t beobachtete ebenfo lote ©toalb ffutt'S

^Begegnung mit bet ßomteffe #ertf)a, unb als SBeibe in

bem anftoßenben ©emad&e Petfd&tounben roaten, begab er

ftd£), roenn aud& auf einem anberen SBege, ebenfalls in

biefen föaum.

£atbenegg unb £ettf)a toaten nid&t me^r ungeftött,

fonbern eS Ratten fi<h nodfj tfod anbete Vetren au i^nen

gefeilt, unb bie Unterhaltung toar, toie eS festen , eine

feljt fjettere unb lebhafte. 3Jlit gefüllten ©Ijampagner*

gtäfem fließ man eben ladjenb auf irgenb eine fdfcetahaft

ausgestalte ©efunbljeit an, als ber fonbetbate 2llte an

feinem ßtücfftotf Ijatt an bet tieinen ©tuppe botübet

fünfte, ^othrcenbtg mußten ftch alle 33U<fe auf ihn

tid&ten, unb £atbencgg'S llebetrafchung roat eine fo ge»

toaltige, baß et öetgaß, ben erhobenen Äeldf) aum *CTtunbe

au fügten, unb baß feine aittetnbe $>anb einen X^eit

beS golbig petlenben 2fnhaltS toetfehüttete. <£in bebeut«

famet ©ebanfe fchien blitjfdfjnett fein ©ehitn au butdf>=

außen. (£t richtete einige Saftige SBotte bet ßntfehut*

bigung an bie @omteffe, ftettte baS unberührte ©faS auf

eines bet Keinen Xifd&dfjen unb roanbte fid) tafd) nadfc

bet nämlichen föid&tung, roeldEje ffoftomatoto eingefdjlagen

^atte.

S)et 2llte flanb in einet Srenftetnifcfje unb roat

auf biefe golge feines CfrfdjeinenS offenbat tooHfommen

fcotbetettet getoefen. 3fn feinem h°8cren *
faltenteidljen

@eftc^t Petänbette ftch feine £tnte bei bet Shmähttung

beS Oftei^ettn. S)iefet bemühte ftd) bagegen, eine mög»
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Hdjft unbefangene SQfciene au acigcn unb ben liebenä-

toürbtgften £on anjufdalagen, toetd^cr il>m Verfügung

ftanb.

„£err Äoftomaroto!" fagte er. „Sic finb eS alfo

totrflid)? 3d(j mufj gefielen, ba|j id& auf atteä Slnbere

eljer borbereitet getoefen todre, al8 auf bieä 3Bieberfef)en!"

tragen ftd& aufteilen nod& tounberbarere £)inge au,

£err U. £arbenegg! Slber eS ift feljr gütig, bafc ©ie

fidj meiner erinnern."

„2Bie foHte id& nid&t! 2luc§ toenn mir nidfjt 3f$re

2JUtt!)etlungen über meinen armen Ofjeim im ©ebädfjtnifj

geblieben toären, $ätten©ie bod& fdt)on burdfc bie roman=

tifdje (Sntfüljrung bcS jungen ©tiller bafür geforgt, ftd&

ein bauernbeä Slnbenfen Bei unä au ftd&ern. Söiffen ©ie

au*, ba§ id& eigentlich toerpflid&tet toftre, Sfyten beS^alb

l)ödfjlidf)ft au aürnen/
1

,,©ie feljen, bafe idt) feinen 33erfud§ madfje, Sie baran

3U Ijinbern."

„9hm, nun! 2lm @nbe toerben ©ie il>n ja nid^t um=

gebradfjt ijaben. 2Ba§ ift benn au3 bem jungen 2Renfdt}en

ßetoorben?"

ßojtomaroro liefe jene8 feltfame innerliche ßadjen toer*

nehmen, ba8 bem Sfreiljerrn Bei iljrer erften Unterrebung

fo überaus fatal getoefen toar.

„Stein
, umgebracht fjabe idfj t$n nidfjt, obtoof)l mir'3

fdjemen ttutt, als ob Sie fe$r geneigt fein toürben, mir

auch bieS $a beleihen. 216er ©ie fönnten mir einen

S)ienft ertoeifen, £err to. ©arbenegg!"

<Sr fpradfj in einem überlegenen, ^erablaffenben £one,

Digitized by Google



56 $a§ <M)etmnt& be3 @ciöcr§

bodj bcr 3rreiljerr fd)ien Ijeute für baS Unpaffenbe in bcm

Seneljmeu beS Alten burdfjauS feine @mpftnbung 3U Ijaben.

„©otoeit eS in meinen Äräften fte^t — mit 3Jer=

gnügen!" entgegnete er auborlommenb. „3dj Bin ja

oljnebieS in einem gegriffen ©inne noä) in 3ff>rer ©djulb."

„*Run tuol)l! (SS toirb Sfjnen nidjt fdjtoer toerben,

toie idj bente. AuS Metern jungen SUtenfdjen, toie Sie

ben Söruber S^rer (Sattin fo tfjeilneljmenb nannten, ift

in3toifdjen ein grojjer ßünftler getoorben, einer, bon bem

man binnen Äurjem in gana Europa reben toirb. ©ie

fönnen jt<$ baS bon 3ebem ber Ijter Antoefenben betätigen

laffen, benn eS ift berfelbe ©tillfrieb (Stoalb, beffen Sßro*

grammnummer ©ie leiber toerfäumen mufcten."

<£S fyatte nidjt ben Anfdjein, als ob bie Ueberrafdfjung

für ben fjreiljerm eine fefjr angenehme fei.

„W 3ft e8 möglichV fragte er gebebt. „Mfo
ber ftame ©tiUer ift nun bodj baau beftimmt, populär

3U tüetben?"

„darauf eben besiegt ftd) mein grfudjen. (53 toäre

mir lieb, toenn bie Angehörigen beS jungen 5JlanneS nodj

für eine getotffe Seit in llnfenntnijj barüber blieben, bafc

Gtoalb ©Klier unb ©tillfrieb <Sttmlb ibentifdfc finb. 3$
toürbe ©ie alfo um Serfdfjtoiegenljeit bitten, £err t>. £ar«

benegg/'

„Söeiter nidjtS? €), ©ie bürfen mir glauben, bafc

id) 3$uen bieS Verlangen bon |>erjen gern erfülle. (58

liegt mir gana unb gar nichts baran, midj bon aller

Söelt au einem toeiteren fünftlerifdjen 3utoadjS in meiner

Samilie beglüdtoünfdjen au laffen."
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„Sic toerben bem alten ©tiller fo toentg al8 3förer

grau ettoaS bon bem 28ieberauftauc$en ßtualb'g t>er=

ratfan?"

„Äein ©terbenStoörtdjen , toenn 3(f)nen fo biel baran

gelegen ifl. Äonnten ©ie ettoaä fo ©länaenbeS au8 bem

jungen mad&en, fo ift et ftdfjerlidfj aud) toeiter untet

Syrern ©d&ufce am beften aufgehoben. 2lber idf) toäre

bteHeidfjt geneigt, eine ©egenteiftung au forbern."

„ßaffen ©ie ^oren."

„©ie ift geringfügig genug, benn e8 fönnte ftd& $öd#en3

um eine SBieberljolung 3t^rer ©efd&idjte bom Ü£obe meines

OtjeimS ^anbeln."

„33on feinem Xobe? 3fd& erinnere midj nid&t, jemals

bon feinem Xobe geforodfjen au Ijaben."

„©agten ©ie mir ni<$t, bafc er bor 3fl)ren 2lugen

unter ben ©djüffen rufftf<Jjer ©olbaten fd&toer berrounbet

aufammengebrodjen fei?"

„gretlid&. ©ie Ijaben fid&'ä trefflidj gemerft, £err

ö. #arbenegg."

„9tun tooljl, bag bürfte bollfommen genügen. Unb

©ie »erben mir bie fleine (Sefdttigfeit ertreifen, nid^t

tea^r?"

„SBarum nid&t. 2Ba8 id& mit gutem ©etoiffen fagen

fann, toerbe idfj gern bor Jjfebermann toiebertjolen."

„©o erlauben ©ie mir, ©ie morgen al8 meinen ©oft

ju betrauten ©ie intereffiren ftd§ bod§ ein wenig für

SpferberennenV
„3d£j toerbe midj bafür interefjtren , toenn ©ie e3

toünfd&en."
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„Söoljl ! ©o ertoarte idj ©ie um jtoölf Uhr im #ötel

bu Worb. SBtr toerben mit einanber auf bcn SRennplafc

hinausfahren, unb ich Perfpred&e 3hnen 8u*e Unterhaltung."

„(53 toirb mich freuen, toenn ©ie in ber Sage futb,

ft<h felbft ein gleichet SJerfpredjen au geben."

„Saffen ©ie baä nur meine ©orge fein, mein lieber

#err «tfoftomaroto. ©te fommen alfo beftimmtr

„3a, um atoölf Uhr."

„2luf SBieberfehen benn! 3<h $dbt fytx noch einige

fleine SSerpfüdjtungen au erfüllen."

dr rjerabfd^iebete ftd^ feljr liebenStoürbig unb burdj*

toanberte bie ©äle, um mit ^etfecm Sltcf bie fd&öne @e*

ftalt ber (Somteffe Bertha au8 ber SJlenge au erfpäljen.

Siebenjelintes Kapitel.

63 toar ber $aupttag be8 großen £erbfhennen8, unb

ba8 tyxxliä)t SBetter hotte ungeaähtte Saufenbe Pon 3u»

flauem nad) ber Rennbahn hwauggelocft. ©ämmtlithe

Tribünen toaren überfüllt, unb auf berjenigen be8 erften

*ßlafce3 glänzten bie tarnen ber Pornehmen SBelt in ben

auSerlefenfien Toiletten. Sluf bem ©attelptafc entfaltete

pdf) noch lebhafter als fonft jenes bunte, gefSaftige, fytx

unb ba faft ftebertfdj erregte treiben, trjetdt>ed bebeut=

famen, mit befonberer ©pannung erwarteten Äonfurrenaen

Poraufaugehen pflegt. Sie 33efifcer ber eblen ÜJenner unb

bie mehr ober toeniger toettluftigen Sfreunbe beS ©portä,

bie grofje Sdfjt b** toirfliehen unb ber eingebtlbeten $ferbe»

fenner, fte belegten fidj bort in nerPofer Unruhe burch«

einanber ober besprachen, au flehten ©ruppen Pereinigt,
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in meift red&t geräufdjtooffer SBetfc bie Gljancen ber „Be=

rühmten" 5£f)tere. 3>a3ttnf<f)en taudf)ten btc fdjmftd&tigen

©eftalten ber 3todfa)3 in üjren toeifeen Oteitljofen unb

grellfarBigm ©eibenBfoufen auf, fdjmaltoangige junge

Surften mit glattraftrten , unBebeutenben ©eficljtern, bie

trofcbem Beftänbig pm ©egenftanb Befonberer Slufmerf*

famfett unb Shtäaeidjnung felBfi tom ©eiten ber elegan«

teften Äabaliere gemac&t mürben.

3n eifrigem ©eforäd§ gingen eBeu jefct ber SBaron

b. SUjoben unb ber fftettjerr to. #arbenegg ©eite an ©eite

flBer ben ©attelplafc. Da8 füfyte, fdjarfgefd&nittene @e=

ftd&t beS Grfteren jeigte ntd&t bie mtnbefte ungetoötjnlidje

ßrregung, ben Ruberen aBer liefe bie f)0($grabtge, Beinahe

frantyafte ©pannung in feinen 3ügen toie um 3a§re ge»

altert erfdfjeinen. Sludfj atoifdfjen i^nen toar Bi^er bon nidfjtä

Ruberem bie Mebe getoefen, aU Don bem Befcorfteljenben

kennen.

!ann nod& immer nid&t glauBen, #artmutl), bafc

S)u mit ©einer ^ropljeaeiung föed&t Behalten toirft," fagte

ber greifjerr. „2)ie Seine beS gefürd&teten »ÄlaBauter*

mann4

fcfjeinen mir in einer red&t Bebenflidfyen SJerfaffung,

unb ber Umftanb, bafc Qfreb SRtcijmonb bie ^glantine*

Beuern nurb, er^ö^t mein Vertrauen in ifjrcn ©ieg."

„3u toeldfjem S)ir 5liemanb aufrid&tiger gratuliren

totrb, atä idfj. SIBet e3 ift mfifeig, jefct nodj Äom»

Binationen an3ufteflen, in einer IjalBen ©tunbe toirb SlHeS

borüBer fein."

£arbenegg fuljr ftdfj mit bem £afd)entud& üBer bie

©tim.
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„So, Su ^aft fH cd^t
!

" fagte er, obtooljl eg t^m pd^t»

lid& fdfytoer tourbe, feine ©ebanfen oon bem einen ©egen»

ftanb loSaurcifcen. „9JUt aU' bem £in unb #er ift am
legten ßrgebnife jefct ntdjtä mefjr au änbern. 3$ toerbe

auf bie Üribüne geijen unb einige SSefannte begrüben."

„£at Sidj feine Seiner Samen auf ber IRctfc be»

gleitet ?"

*2BeI$' ein ©ebanfe! SKeine fjfrau Ijat überhaupt

nidfjt ba8 geringste Serftänbnife für biefe Singe

"

„Unb Seine ©d£)tt>ftgerin? ©eitbem fie 9fceitunterrid§t

nimmt, Ijegt fie ja eine leibenfdjaftlid&e 3ärttid)feit für

%m, toaS oier £ufe trägt."

£arbenegg atoang ftd&, fo fauer e8 i$m audj tourbe,

3U einer flehten fdjeraenben ftedferei.

„(53 t^ut mir um Seinetmitten feljr leib, ba& idj [it

nid&t mitbringen lonnte, mein lieber £artmutfj. $lber

bietteid&t ift e8 am beften fo, benn Su tretet ja, ©piel

unb Siebe taugen ntd&t au einanber."

föfjoben audtte mit ben Sldjfeln.

„SaV 3dj toerbe biefen frönen £raum fahren laffen

müffen. ^Jleine (Sfjancen fielen gar au fd^ted^t."

£arbenegg falj ifjn betroffen an.

„SBie fott id& baä oerftetjen? «ift Su fo fd&nett

anberen ©inneS geworben?"

„9ietn. Slber idfj madje mir feine Sttuftonen, baß

Seine ^roteftion ettoa$ oermödfjte gegen bie offenbare

Abneigung Setner ©ematjlin. Unb idfj totebertjole Sir,

bafc id) nrid& nid&t ber ©efa^r auäfefcen toxU, einen Äorb

au erhalten."

<
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„9Jtein SBort jum $fanbe, baf$ £>u iljre Gintoitligung

fjaben toirft, toann 3)u eS toünfd^eft."

„9hm, toir toollen nad& bcm kennen toeiter bat)on

fpredfjen. S)u mufet mtd^ entfdjulbtgen , bcnn td(j l>abe

fjier nodfj einiges au tf)un."

Söäljrenb fi<3) «gmrbenegg, fetner borljin ausgekrochenen

21bjtd)t gemäß, au* Tribüne begab, fd&lug ber SBaron bie

fötdfjtung nad& bem 3Bagel)äuSd(jen ein. 3n ber 9täl)e

beffelben lehnte ein fpinbelbfirrer 3focfety, bie Sigarette

atoifd&en ben 3^nen, an einem ^foften unb unterhielt

fid& in nadjläfftger Haltung mit einigen Öfteren. ®aS

blaffe @eftcf)t bcS jungen *0tenfdfjen, baS einen ausgeprägt

englifdjen @<$nitt seißte, toar nid^t eben angenefjm au

nennen. 9HdjtSbeftotoeniger beljanbelten iljn bie Cfftatere

fo toertraulidj unb freunblidö , als todre er gana iljreS

©leiten, föfjoben gefeilte ftd& ber fletnen ©ruppe au,

anfd^einenb oljne bafc ber Sfocfety eS überhaupt bemerfte.

Selbft bem fd^arfften Beobachter tofirbe ber rafd&e SBltcf

bes (SintoerftänbniffeS entgangen fein, ber atoifdjen Seiben

getoedjfelt toorben toar.

,,©ie toerben Syrern föuhmeSfranae ^eute ein neues

SBIatt anfügen, föidfjmonb," fagte einer ber Offtaiere.

„GS ift meljr als ütljorljeit, bafc SHfdfjering ben ,Äla=

bautermann* überhaupt Barten Xöfet. £enberfon toirb

ein SJteifterftücf machen müffen, toenn er noch als ^toeiter

ober dritter placirt toerben null"

3?teb 9H<hmonb blies gelaffen ben bläulichen 2>ampf

feiner Zigarette üon ftdfj.

„Sßer toeifc eST fagte er pljlegmatifdfj. „<£r toirb
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ftegen ober et toirb gefd&Iagen toerben — 6ine8 ober baS

»nbere."

„Ginc äufeerft tieffinnige SBeiSljeit, in ber Zf)at\"

ladfcte 9H)oben, ftdj in ba8 ©efpräcfi mifdfjenb. „Slber idf)

meine, bie Herren fönnten fidfj toirttidfj über bie SeifiungS«

fäljigfeit be3 Klabautermann* täufd&en. 3d) toünfdfje iljm

ja ben @icg nid&t, benn id& $abe mid& felbft für bie

,<£gtanttne
4

engaght; bodfj 3*)re 3uDerfid&t Vermag idf)

leiber md&t au Reiten.

"

6in ©lotfenaeidfjen rief bie Sßferbe für bie erfte 9lum=

mer beä föennprogrammä aum ©tart, unb bie Offiziere

entfernten ftdj, nadj Ujren #rimfted&ern greifenb, um einen

guten *Beobad)tung3pla£ au gewinnen. Sfrcb föidfjmonb

blieb aurütf, gleid&giltig tote juöor an feinem Sßfoften

leljnenb, unb otjne ba8 geringfte 2fntereffe für ein kennen,

an toetdjem er nid&t beteiligt toar. SDodj audfj ber Saron

to. Styoben toar nid&t mit ben Slnberen gegangen.

„Wun, Qrreb," fagte er Ijalblaut in englifdjer Spraye,

„i<$ $offe, toir Ijaben un8 genau fcerftanben."

„©o Ijoffe i<§ audfj, ©ir " Hang bie gelaffene Slnttoort

aurütf, ,,©ie Ijaben meine Grttärung."

w3a. Unb idfj toeifc, bafe man fid& auf 3^re @ef<Jjitf*

lidfcteit öerlaffen fann, toenn Sie e8 eljrlidfj meinen."

„Gfyxlid), ©ir?" 2)er3ocfet) grinste, bafe bie gro&en

tueifeen 3&*)ne atoifd^en ben blaffen Sippen p^tbar tour«

ben. „34 glaube, ©ie toütben fd&led&t mit mir aufrieben

fein, toenn id) e3 io&re."

„9lun, ©ie mögen e3 nennen, toie e8 3^nen beliebt, ©ie

galten bie ,@gtantine' atfo unter allen llmftänben aurütfV
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„3$ toerbe baä arme SL^tcr fchonen, ®ir. Stber ich

bringe JJfjnett bafc Opfer nur au$ alter 2)antt>arfett unb

au8 gutem £>eraen, benn e§ tft flehet, bafe ich batet

Verliere.

"

biefe Lebensarten, fjreb, nachbem toir ben

$rete einmal feftflefc^t haben. Sie finb ohnebieä t>er*

toünfcht treuer mit 3^ren Ueinen ©efälligfeiten, mein

Sunge."

„SBie beliebt, Sir? - äBünfd&en ©ie ba8 0ef$&ft

rüdfgängig au machen? 3<h bin mit Vergnügen bereit,

benn aufrichtig gefprochen, e3 geht mir beinatje gegen

bie e^re."

Phöben antwortete ihm nur mit einem 2lufladjen, ba8

im ©runbe fetjr beleibigenb toar, ofjne both ben ßnglftnber

aus feinem ftoifd&en ©leidfjmuth aufrütteln 3U fönnen.

„Unb toenn man 93erba<ht fthöpft?" fuhr er in un=

toeränbertem Xone fort, mit bem Wagel be3 fleinen 3?inger3

bie Slfd^e öon feiner Zigarette fchneflenb. „Sßenn man
rnid^ für ein paar SJtonate bon ber Rennbahn auäfchliejjt,

toaä bann, ©ir?"

©er SSaron flopfte ihm PertraulidEj auf bie ©chulter

unb fagte, fleh bidfjt au feinem Ohr neigenb: „SBenngreb

föichmonb ein ©tümper toäre, ber ©efa^r liefe, mit einem

fleinen harmlofen SJtanöPer gleich SJerbad^t au erregen,

fo hätte ich ntid^ toohl gehütet, mich an ihn au toenben.

3<h benfe, toir SBeibe lennen einanber, alter greunb."

gfreb lächelte halb gef(hmeichelt unb halb ironifch.

„Well, ©ir! ©ie haben meine Sufage. ggaS ich

thun fann, toirb gefdrehen."
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2)amit gingen fte auSetnanber, ftd^crltd^ gana anbete

(Smpfinbungen , als bieienigen gegenteiliger «£>o<$adfjtung

unb Sereljrung im £eraen ttagenb. —
«jparbenegg toar inbeffen langfam 3U ber Stribüne be3

erften SpiafceS hinüber getoanbert. <£r Ijatte e8 ntdfjt eilig,

benn bie SBefannten, toeldfje er Permutfjlidj bort antreffen

toürbe, toaren iljm gleid&gtlttg. unb ber alte ßofiomaroto,

gegen ben er tjeute ja getüiffermafjen bie $PfIidjten eineä

®aftgeber8 3U erfüllen $atte, toar fiijon gleid; na<$ iljrer

gemeinfamen Slnfunft auf bem $ennpla|e fpurloS Per*

fcf)tounben getoefen. ©0 ftieg ber 0?rei!)err, faft tljeilnaljm*

loä umtyerfd&auenb, bie työlaernen, teppid&belegten Stufen

empor. Sa glaubte er eine tooljlbefannte Stimme ju

Petneljmen, unb feine 3üge belebten ftdj) tcunberbar, als

fein Sluge ber föidjtung jeneä ÄlangeS gefolgt toar. 3n
einer rei^enben Toilette faß bort, ba3 feine $öpfd§en Pon

einem toetfcen Sonnenfd&irm überfdfjattet, bie (Somteffe

^ert^a Sßaffetotfc, in anfd&einenb feljr Weiterem ©eplauber

mit i^rem SBater unb einem fd&mutfen £ufarenrittmetftet

begriffen.

£>l)ne Sefhmen näherte fid(j $arbenegg üjrem $lafee.

2Ule3, toaS i$n befd&äfttgte unb mit banger Sorge er-

füllte, toar für ben Moment Perfdfjtounben ober bod& in

ben £intergrunb gebrängt burd£) bie Sfreube über bieg

unertoartete 3ufammentreffen. Obtool)l geftern atoifd&en

ibnen toon bem kennen bie Hebe getoefen toar
, tyatte fte

bodfj mit feiner Silbe iljrer 2lbfic§t Grtoäljnung getfjan,

baffelbe au befud&en, unb bem SreUjerrn flüfterte eine

fcfjmetdfjelnbe Stimme in feinem £eraen au, bafc fte babei
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btelletc^t bem Söunfdje gefolgt fei r
ttjm mit ber Ueber*

xafdfjung eine Qrreube 3U bereiten. S)ie ItebenStoürbig

tjettere $rt, in toeldjer fte üjn begrüßte, ftanb leineStoegä

in SBiberfprutf) au einer fo öermeffenen Slnnatjme, unb

«garbenegg füfifte fein £era immer feiger unb ftfirmifdjer

podfjen, toäljrenb er pdf) in ben Slnbüä üjrer eigenartigen,

beftritfenben ©djönljeit fcerfenfte.

2öo ^aite er benn nur feinen SJerfianb gehabt ba«

malS, als er ben toofjlübertegten £eiratt)8plan feiner

ÜJtutter mit fpöttifdfjem Säbeln bon ficlj getoiefen toie ein

tfjörid&teS, unfinnigeS £irngefpinnft? Unb too toaren feine

Stugen getoefen an jenem Sage, ba ftdj «^erttya'S htofpenbe

(sd&önljeit bor iljm offenbart $atte, unb ba e8 i^n faum

mefjr alä ein einziges SBort gefoftet ^aben toürbe, um
ba8 9te| au aerreifjen, toeldjeä er fxdfy in Uebereüung unb

leibenfdjaftlid&er SIuftoaHung felbft über ba3 £aupt ge»

toorfen? SBenn er bamaW 3ur regten 3«t feine flare

Seftnnung toteber gefunben Ijfttte, toemt fie je|t fein

toäre mit att' ifjrer Slnmutlj unb SieHid&feit , toie mit

att' üjren irbifeijen ©d&ftjjen, müßte er bann nidjt in

SBafrtyit ber ©lüdftid&fte unb »eneibenStoert^efte aller

©terblidfjen fein?

6r atmete fdfjtoer, toäljrenb er ftdfj atoang, unbefangen

unb Reiter ju fdjeinen. S)a3 tnljaltSfd&toere lefcte SBort

feiner Butter Hang i&m toieber unb toieber im £>fjre

nadfj, unb e8 toar, alä fäfce ein Äobotb hinter iljm, ber

mitten hinein in fein fd&erjenbeS ©eplauber mit ber geift*

toollen, fprütjenben, in Stebreij unb 3ugenbfütte prangen*

ben ©räftn frftttifdft unb $ö$nenb riefe: JBa» tft bie

5Bibltoi$et. 3a^rg. 1889. 85b. VH. 5
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SJtalerätodjter gegen fte? — 2Radje £)i<$ frei bon biefer

Seffel, unb fte ift 3)etnf ®ie Letten finb ja nidjt un=

lögbar, mit betten £)id) ©eine eigene ^ox^ett gebunben!"

2)er @raf be^anbelte i$n freunblidj unb toertraulidj,

tote er eS im Serfefjr mit ©tanbeSgenoffen getoöfjnt toar.

©o lange bie Freifrau nid&t zugegen toar, bie et um
ifyrer £erfunft totHen au ignoviren toünfdjte, ejtftirte für

ifyt feine 9lot1jtoenbigfeit, ft<$ irgenb toetdjen löfttgen

3toang aufauerlegen.

,,©ie ftnb ja toftljrettb ber legten Sfdjre faft eine 3)e=

rfiljmtfyit in ©portfreifen getoorben, lieber #arbenegg,"

fagte er fdjeraenb. „aBatjtfdEjeinlidj ftnb ©ie aud) Ijeute

nur gefommen, um eine golbene Gimte einjuljeimfen."

„Ober um Ruberen au foW&er (Srnte au Reifen," gab

ber Slngerebete aurüd „Sin ftennpferb, unb toenn man
eS nod) fo genau au lernten glaubt, ift am ©nbe efienfo

toenig ^uberläfftg , als irgenb ein anbereS ber SBerf*

aeuge, bereu ftdj baS launifd&e ©Uitf bebient. 3>dj toollte

toaljrljaftig , ber grofee SntfdjeibungSfampf toftre erft

Vorüber."

,,©ie Ijaben alfo getoettet
1

?" fragte $ertl)a. ,,3d) glaube

faft, e8 muß ein gana eigener föeia in ber gefpannten (Er«

toartung liegen, mit toeldjer man aläbann bem ©erlauf

eineä StennenS folgt."

„©o laffen ©ie aud) un£ toetten, ßomteffe. Sfür baS

9torbbeutfd£je 2)erbty natflrlidf), benn toer flimmert fidfj tyeute

um bie anberen Hummern."

„Unb toaS fott ber ßinfafc fein, £err P. ©arbenegg?"

„3Ba8 ©ie befttmmen toerben, meine ©nftbigfte. SBenn
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Sie e3 toünfdjen, fe|e idf) SlHeS, toaS idg Beftfce, ©ut unb

33lut, meinen ßcib unb meine ©eete."

@r tjatte bie legten SBorte mit gebihnpfter ©timme

gefprodjen, fo baß fie ber Slufmerffamfeit be8 ©rafen ent«

gangen toaren. fetxitja aber fd^ien fie für nidjtä SlnbeteS

3U nehmen, alä für einen golanten ©d&era, benn fie er»

toieberte ofjne Verlegenheit : „Wein, nein, ba8 ift mir biet

3U tycf). 3$ toerftefje tfoax nichts öon ben üBIidjen @e»

Braueben, aber idj meine bodj, ber (Stnfafc müffe Don Bei*

ben Reiten ber gleite fein. Vielleicht ift e8 am Befien,

toenn toir biefen Sßunft nodfj unentfd&ieben laffen, ober

toenn toir fefifejjen, baß ber Verlierenbe bem ©etoinner

einen SBunfdfj erfüflen müffe, unBebenfüdfj unb untoeiger*

licfj, toie fd&toer eä iljm auefj toerbe."

SugenbüBermutfj unb ©djelmeret Bülten au§ tfjren

frönen 2lugen. SDer Srei^err aber Ijatte SDtüfje, ftd^ au

Beljerrfdjen unb bie Ijeiß auftuattenbe ßeibenfd&aft etnau*

bämmen, toeldfje ftdj ungeftüm in feinen SBorten ßuft au

madfjen ftreBte.

„3d& neunte bie SBette an/' fagte er raf<$, „unb i<$

Bitte ©ie, (Somteffe, bie Sebingung gut im ©ebäd&tniß

au Behalten, toeld&e ©ie felBft gefteHt: ber 2öunfd& beS

©etoinnenben muß erfüllt toerben, unBebenßtdfj unb un»

toeigerlidf), tote fdjtoer e8 t$m audj toerbe."

„©etoiß! SIBer idj fage 3fönen im Voraus, baß ©ie

Verlieren toerben. Von ben Sßferben toerftefy tdfj nidjtä,

aBer id& toerbe mir bie Beften garBen auätoftljlen. @e»

Ben ©ie mir 3fljr föennprogramm! ©o — ba ift Blau

unb xoty: 3o<fety #enberfon auf ©raf Vtfdfjering'3 eng*
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Itfdjem SoHWutljengft ^(abautermann*. 2)a8 ijt meine

garbe."

„So fyit Sie ber 3ufaH baju geführt, e3 mit meinem

geffird&tetften ©egner galten, *ftun toünfdfce id& metjr

al3 je, bafc ber ^glantine* Sflfigel toadjfen mödfjten."

SBenige Minuten nodj, unb baä Seiten aum Start

für ben bebeutfamen ßntfd&eibungSfantfjf beS £age8 tourbe

gegeben. (Sin eigentümliches Summen unb föaufd&en

ging über bie Sifcreiljen ber ütribünen fjin unb burdft bie

langen ßtnien ber nadf) Xaufenben jd^tenben 3ufd&auer.

3eber retfte ftdft empor unb fud&te feinen ©ejtdjtäfrete

nad& 9JlögItd&feit 3U ertoettern; felbft benen, toeld&e fei»

nerlei perfönlid&eS 3fntereffe an bem SluäfaH beS ftennenä

Ratten, teilte ftdfc ettoaS mit fcon bem anftetfenben lieber

gefpanntefter CSrtoartung, loeld&eä plöfclidf) alP biefe ge*

toaltigen 2Jlenfd&enmaffen ergriffen au haben fdfjien.

S)ie ,©glantine* hatte einen günfHgen $Iatj an ber

inneren Seit* ber 33at}n erhalten, unb £arbenegg betraf«

tete mit 2öof)lgefatten bur<$ fein ©lag ben prftd&tigen Sau
be$ Xtjiereä, baS Ijeuie in befonberä tooraüglid&em 3uftanbe

fdfcien.

„2)a8 ift 3^re hinbin, Gomteffe," fagte er au feiner

frönen Ülad^batin. „Sraffen Sie ben gelben Sodety gut

in'8 Sluge. 3dfj Ijabe niemals einen befferen Leiter ge-

feiten, als Ujn."

„2lber tueld^' ein unangenehmes ©efid&t gab $ert$a

aurüdf. „SBenn ich ber Seftfcer bed ^ßfcxbcS todre, fo

toürbe ich eS biefem Stenfdfjen toahrljaftig niemals an«

Vertrauen-"
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Sljre Unterhaltung berftummte toie iebe anbere auf

bem toeiten Terrain. Sier^e^n 3ßferbe Ratten ftch augteich

in Setoegung gefe|t, unb jjahllofe Slugen richteten ftch

in ber haften 9lnfpannung ber Slufmertfamfeit auf bie

Detter, bic ft<h auS ber geraben £inte fogteich in einen

regellofen ©chtoarm bertoanbett Ratten. SBeif&lIige , er=

tmmternbe, fpöttifd^e 3urufe tourben oon allen ©eiten

taut, je nadjbem ber eine ober ber anbere ber Leiter

auä bem noch immer feflgcfd^toffcncn Änäuel Ijerborfirebte

ober hinter bemfelften jurücfblieb. SBenige ©efunben nur,

unb bte müßige Neugier ber Sufchauer ^atte ftcfj in bie

.teibenf<haftli<hfie Slntheilnahme getoanbelt. deiner blieb

batoon frei, auch nicht bie Gomteffe £erttja SaffeloiJ, unb

baS mar ftcherlidf) gut für ben fyreiherrn, benn ber 2ln«

blicf, toeldfjen er in biefen Minuten getoä^te, toar getoifc

nicht barnath angetan, ben toortljeittjaften Cinbrucf feiner

^erfönlichfeit ju erhöh™- ©ein ©efidfjt ^atte fidj bunfel

gerötet, feine klugen toaren unnatürlich ertoeitert unb

feine £ftnbe gitterten fo ^efttg , baf$ er gelungen toar,

ben Ärimftecher ftnfen au laffen. ©d&toer ftüfcte er jid)

auf bie bor ihm befinblidje SJrüftung, unb man fah, toie

ba8 Slut in ben ho<h aufgefchtooUenen Albern feines £atfe8

unb feiner @df)läfen pulfirte.

6r toar nicht aufrieben mit bem Sortgang be3 9ten»

nen§. SBohl hatte pdf) bie „Gglantine" alSbalb an bie

©pi^e gefegt, aber bem funbigen Sluge be8 tSxntyxxn

roottte ber gelbe 3otfet) immer toeniger gefallen. Qt% toar

fonft nicht fjteb Üüchmonb'S 2lrt, feinen Kenner Hhon im

beginn fo getoaltig anzutreiben, toie er eg fyutt that.
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Der SBorfprung, tocld^cn er bamit getoann, toar nidgt un*

bebeutenb, aber nodj größer toar bie ©efaljr, bafc ba$

X^icr feine Äräfte Ooraeüig toerbraudjen würbe, um fo

meljr, als getoiffe unruhige »etoegungen fetneS £aupteS

betotefen, bafj eS feineStoegS mit ber nötigen ©tetigteit

unb ©id&er^ett gefteuett tourbe.

2>er „Älabautermann" fam auf bem erften Viertel ber

SBatjn nid&t über ben fünften $la£ IjinauS, toon ba an

aber rütfte er, toenn audfj langfam, fo bod? mit einer

©leid&mäfctgfeit toortoärtS, toeldfje alle Sltcfe auf tljn lenfte.

9tun toar er ber ©ritte, unb jefct — je^t trennten itjn

nur nodfc atoei fangen bort ber ba^infliegenben „(Sglantine".

$arbenegg neigte fid& fo toeit nadf) fcorn, als eS üjm

mögltdj toar, ofjne baS <Slei<3jgetoid()t au Verlieren. Söenn

er felber ba unten mit ben Sßferben um bie SBette ge»

laufen todre, Ijätte feine 33ruft ntd&t mädfjtiger arbeiten,

ntd^t mü^famer nad& Sltljent ringen fönnen. 3toei hängen

nur, unb nodfj toar faft bie #älfte ber SJaljn 3U über*

toinben! Slber eS fdfjien, als fjabe Sreb fötdjmonb bie

SluSbauer feines Kenners bennod& richtig gefd&äfct. Sie

S)iftanae atoifdjen biefem unb bem n&djftm Sßferbe blieb

eine geraume SBeile fdjembar unberftnbert, bis ftdj plöfj*

lidfj, faum fünfzig ^Dieter fcor bem Siel, baS SBtlb aum
Stortljeil beS „Klabautermann" bertoanbelte. (Sine einige

energifdje Slnftrengung , unb er lag ©ette an ©eite mit

ber „Cglantine". greb 8Hd&monb fdjtoang unbarmtjeraig

feine ©erte; aber baS abgelte, at^emlofe Zfyin toar ni$t

meljr im ©tanbe, feinem Nebenbuhler bie ^altne bcS

Steges flreitig au matten. 3Jtit einem Sorfprung toon
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einer Ratten Sänge $1x1$ ber „Ätabautermann" als Grfter

burd? baS 3iel, unb betäubenber 3ubel brauste über bie

ganae Sänge ber föennba^n fyntoeg bem ruhmreichen $e=

toinner entgegen.

Gomteffe «&ertt)a toeljte luftig mit i^rem £afdjentud(j

unb rief bem glücflid&en 3fotfet,, als er auf feinem tob*

müben Sßferbe langfam an ber Xribüne toorüberritt , ein

lautes „SJrabo!" au. S)ann erjt toanbte pe fidfj nad& bem

Srei^erm aurüdf, um iljn mit einem munteren ©dfjeratoort

über feine SJUeberlage au tröften. 5lber fte toerftummte

ununllfürlid& , als fte einen f&Ui auf fein bunfel gerötetes,

audenbeS ©eftd&i getoorfen Tratte, £arbenegg mußte bie

SBefrembung in iljren SDtienen lefen, unb er raffte ftdfj ge»

toaltig aufammen, um au Verbergen, was in feinem inneren

Vorging. 5lber er füllte, baß er eine fold&e 93erftet(ung

nidjt lange würbe burdjfitfjren fönnen, unb baß er bor

Slttem beftrebt fein müjfe, aus ber ftälje ber (Somtejfe loS«

autommen.

„©ie ftnb bie glücfttdje Siegerin, baS unterliegt leinem

3toeifel," fagte er mit einem toeraerrten ßäd&eln. „3d&

^arre in 2)emutf) beS ©d&i<ffalS, toeld&eS ©ie über mid&

tjer^ftngen toerben."

©eine ©rregung toar eine au furd&tbare, als baß ^ert^a

burdfc bie tonoentioneüe SJtaSfe ^ätte getäufd£)t toerben

fönnen, unb fte füllte fid& offenbar fe^r peinlich berührt

„3tö f)flbe mir nod& nidfjt bie ©lü^e gegeben, über

eine gotberung nad&jubenfen, toelcije idjj an ©ie fteKen

!önnte," erroieberte fte fül>l. „2HeUeid&t fällt mir fpäter

einmal etroaS (geeignetes ein."
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©ic feljtte ftd(j bon iljm ab, betn flotten #ufatmtttt»

meiftet au, bet eben toteber mit fpotenflittenben Stritten

Ijetanfam, unb #atbenegg entfdjlofe ftdj nad& futaem 3au*

betn, oljne Slbfcfyieb au fielen, tote empfmblidfj et bamit

aud& bie ©efefce bet £öflid&feit betlefcen modjte.

3n mübet Haltung fcijtitt et übet ben ©taSboben bet

föennbaljn ba!jin, um Stoben aufaufud&en. SDie näd&fte

SHettelftunbe muffte iljm eine bet folgenfdfjtoetften ßntfdfjei*

bungen feines ßebenS bringen, unb et ladete ingrimmig

tot fidf) Ijtn, als et batan badfjte, bafc et, tum üEaufenben

als einet bet teidfjften ©tunbljetten beS ßanbeä beneibet,

jetjt in einet ©elbtoetlegenljeit fei, bie ifjn tettungSloS in

bie ©etoalt eineä gteunbeS obet in bie fdfjmufcigen £änbe

fietoiffenlofet SBudjetet liefern muffte.

2Boljl je^n Minuten lang ittte et umljet, elje et be§

SSatonS anftd&ttg toutbe. üttjoben ftanb in einem ab»

gelegenen äBintel Ijintet bem SBftgeljäuäd&en in flüd&tigem

©efptädf) mit feinem englifdjen gteunbe Sfteb 9ttd&monb.

S)et 3foifet} Ijatte jejft einen eleganten Uebettod übet feine

feibene SSloufe geaogen, unb bie unfcetmeiblid&e Zigarette

bampfte fdfjon toiebet atoifd^en feinen fatblofen Sippen.

6t falj genau fo gelangtoeilt unb unbetfdfjämt aus toie

toorfjtn.

„SBiffen Sie audj, beffct gteunb
, bafc idfj nidfjt fef)t

toeit entfetnt toat Don bem ftommen SBunfdfje, ©ie möd&ten

baS @eni<f bted&en?" fagte följoben, toeld&em ©enugttjuung

unb ©iegeSfteube auS ben Slugen bieten. „SBat eS benn

nidfjt in SBitKtd&feit nut ein blinbet 3ufaß, bet bem

,$tabautetmann' aulefct nod& einen SSotfptung gab?"
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2)er Sfocfet) aucfte gleichmütig mit bcn Südjfeln.

„(Er Ijatte ben Storfprung, unb ba§ rnujj 3$>nen genug

fein, ©ir. 3d) Jjabe mein SBort gehalten, unb toie idj

e8 tjalte, bag tft fc^tieglidr) meine ©ad&e!"

3n biefem Slugenblitf trat £arbenegg au itjnen $eran.

2Jtit einem aornfunfetnben 33li(f ftreifte er ben fdjmädj«

ttgen Cnglänber.

„2M§ au biefem Sage toar xä) ber Sffteinung, Sie fcer*

ftönben au reiten/' fagte er, feinen Söorten einen belei*

bigenb geringfügigen 9lu3brucf gebenb, „$eute §abe idj

e8 au meinem ©d&aben eingefefjen, bafc t<% mid) getäufdjt

Ijabe. ©ie fmb ein ©tfimper, unb man foHte S^nen faum

einen S)rofdjfengaul, gefätoeige benn ein SRennpferb an»

Vertrauen!"

S)er Sfodfc^ Igelte fpöttifdj. 6r toed&felte einen rafdjen

Slitf mit föfjoben, bann fpuefte. er au£ unb ging, oljne

ben Srrei^errn einer Slntwort au tofirbigen, baüon.

#arbenegg aber ergriff ungeftüm ben 3lrm feines

greunbeä.

„3ßa3 nun?" fagte er. „Seine ißropljeaetung ift ein-

getroffen, Jgmrtmutl), unb oljne 2)eine #ilfe bin id) fcer*

loren!"

„S)u fteljft bie Sac§e au büfter an. (£8 toirb nid&t

fo tragifdj toerben. Slber toir lönnen ba3 bod£j unmöglidj

$ier unter freiem Gimmel unb inmitten fo bieler 2Jlen=

fd&en befpredjen. ßafc un3 brilben in ber SÄeftauration

eine Stafd&e £eibftecf trinfen!"

S)er Sreüjerr erljob feine ßintoenbung , unb SJeibe

traten in ba$ 3teßauration3aelt ein. £)ie Ijatbbunfetu
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Zäunte beffelben toaren fammt unb fonberä bid&t gefüllt.

(£8 ging barin fo lärmenb au, bafe ein Uneingetoeitjter

fdfjtoerlidl) auf bie SSermut^ung gefommen toäre, fafi au§=

fdjliefjlidj Slngeljörige bct ctftcn unb beöoraugteften ©tdnbe

toor ftc3^ au $aben. Stoben l)ielt flüd&ttge Umfd&au unb

tointte bann einen ber $eHner ju ftdfj Ijeran.

„©ringen ©ie eine ftlafät #eibfte<f nacij jenem S£ifd§»

dfjen bott in ber (£de ; e8 fd&eint ba§ einzige noä) un-

befefcte au fein/

©er ÄeHner toerfd&toanb eilfertig, um gteidj barauf

mit bem ©erlangten aurücfaufeljren unb ben Beiben Herren

bie (Släfer $u füllen. SDiefe Ratten ftdfj an bem £ifd)dfjen

niebergclaffen, o$ne in ber S)unfelljeit ben alten toeifc

bärtigen £erm gana unten am 9tadjbartifd&e au bemerfen.

„2öir bürfen ^ier oljne jeben Otütfljalt fpredben, £art*

mutV begann £arbenegg, „unb idj benfe, bie Singelegen*

Ijett ift o^nebieS fo toeit geregelt, bafj fic feiner ausfuhr«

lid&en Erörterung meljr bebarf. Sift S)u in Seaug auf

ben in 9frage fommenben (Segenftanb nocij §eute berfelben

2lnftd£)t tüte Bei unferer bor adjt ü£agen auf ©d&lofe SBudj*

toalb ftattge^abten Unterrebung*?"

„3a. 216er i<$ Ijabe S)ir fd^on botljin fein £eljl ge=

madjt au3 ben Siebenten, toeldfje idj Ijinftdjtlidj Seines

SSermögenS, meine Sebingung au erfüllen, liegen mufj!"

«Iparbenegg tunaelte bie ©tirn.

,M foHte 2)ir, tote idj meine, genügen, ba& idj felbft

mir bieg ©ermögen autraue, unb bafc idf) bie ©ebingung

auf midi) neunte. S)u toirft mid& natürlich auf meiner

-freimreife begleiten, unb idfj gebe ®ir anljeim, fdfjon Ijeute
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ben Dermin für Verlobung unb £odjj*tt nad& eigenem

ßrmefTen feftaufefcen."

„2Bof)I. tiefer Dermin müßte allerbingS ein nalje»

liegenber fein. 3<$ fagte 5Dir'3 fdfjon — metner ©efd&toifter

toegen."

„Unb td) lönnte ba$ (Srforberlidje no<$ $eute ermatten?"

,,9lod) heute, toenn e3 fein muß!"

„£)Ijne trgenb toeld&e SSelafhtug meines unbetoeglid&en

„3a, ba S)u boc% über benfelben nidgt Verfügen fannft."

2>em Srrettjerro fiel etftdjtttdj eine furchtbare Saft oom

£eraen. Gr hatte toäljrenb be3 furzen ©efpräd^eS mehrere

©tafer @hampaguer getrunfen. 9tun toenbete er ben Slicf

,

unb biefer traf ben ihm ftatr in'8 ©eficht bliefenben Muffen,

ben er iefct, nadjbem fein $luge ftch an ba8 l^errfc^enbe

©unlel getoöhnt, fofort erfannte. <£ine leichte fRöt^c ber

Verlegenheit färbte fein ©efidjt, benn ber Suffe mußte

offenbar ihre Unterhaltung mit angehört haben.

Sftafch ftanb er auf unb lub ben Gilten ein, mit an

ihrem lifd^e Sßlafc au nehmen. „®ie toerben genriß nid^t

plaubern über baä, toa8 6ie foeben gehört," fagte er ge*

atoungen ladfjenb. ,,©ie haben lange genug in ber SBelt

gelebt, um an totffen, baß auch ein begüterter 2Jtann au*

toeilen in eine Heine ©elboerlegenheit fommen fann, na*

mentUdfj toenn er bie £f)orfjett begebt , alT au Biel 3Jer= v

trauen auf ßartenblätter ober auf unauberläffige SPferbe-

beine au fefcen. 3<3) felbft beftnbe mich eben in einem

fallen unangenehmen gatt. ßin 9JliHionftr, ber fidj um
bie SBefd^affung oon ein paar lumpigen Xaufenben in
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(Sorgen befinbet — ba3 tfi fomifdj, nidfjt toaljr? SIber

eä ift nun einmal fo. 2td& fann eben auf Sudfjtoalb

unb Sltteä, toa8 baau gehört, obtoofjl ber SBejtfc faft un»

oerfd&ulbet ift, feine gefefclicf) giftige £t#otl)ef eintragen

laffen."

Äoftomaroto , ber fein SOBort ber leicht Ijingetoorfenen

Sluäeinanberfetmng toerlor, nitfte aufitmmenb.

„xüxäliä) nidfct!" fagte er. „Sie @üter finb ja ba8

Gigent^um beS Sfrei^errn Sotljo o. #arbenegg."

„3a, baS Gigentfjum eineS lobten, beffen einiger ge=

feijlid&er <5rbe id& Bin. @S ift ba3 SBiberfinnigfte, toaS

jemals auf ber SBelt bagetoefen ift; aber xä) $abe bereits

bie einleitenben ©dritte getljan, bamit biefer unnatürtidje

3uftanb ein <£nbe neunte."

„<£3 ift $o$e Seit baau, toie mir fdjeint," beftfttigie

Äojtomaroto, unb feine tiefliegenben Otogen fd&ienen nod&

fjeEer au funfein.

£arbenegg aber bemerfte e8 nid&t, unb anfdfjeinenb

immer me^r beluftigt, fuljr er, ftdfc jefct jeben läftigen

Zwanges entlebigt gtaubenb, fort: „9tatürltdj toirft S)u

trotjbem itgenb eine greifbare ©id&erljeit Ijaben tootlen,

lieber £artmutl), eine, bie SMdj toenigftenS bis a^t Gr*

füHung Seiner fogenannten SBebingung befrtebigen fann.

Sfdfj erfläre mid& oon oom^erein mit 2lüem einoerftanben,

toaS ®ir felber toünfdfjenSroertf) fdfjeint."

„2)u toirft einen äöedjfel in £ölje ber betreffenben

(Summe aeeeptiren, fällig in tueraeljn Sagen. 3ft inner»

$alb biefer Qtit meine Verlobung mit fjröulein 2Jtar=

fiaret^e Stiller befannt gemadfjt, fo gebe iä) SDir baS
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Rapier gegen einen einfachen , auf brei 3a$re lautenben

©cljulbfdjein aurücf."

„S)a3 tfl nidfjt mefjr alä Billig. Sie ©adje ift alfo

abgemalt; ©ein Söort barauf, £artmutt)!"

„9Dtein 2Bort batauf! Söenn e8 2)tr Beliebt, fönnen

toir jefct ober in einer ©tunbe aur ©tabt fahren, um bie

9lngelegen!)eit bei meinem Sanfier gu erlebigen."

„Unb nun ein ©laS auf unfere greunbfdjaft unb auf

bie fcertoanbtfd&aftlid&en Sknbe, toeldfje un8 fünftig nod&

enger terfnüpfen werben, ©tofcen ©ie mit un8 an, $err

ßoftomaroto! $lud& Sljnen bin id§ aufrid&tig au 2)anf

toerpflid&tet. O&ne unfer aufäKigeS Sufammentreffen in

bem alten Äünftlernefie unb oljne bie auäbrüiflidje 35e=

ftötigung t)om £obe meines O&eimS, bie idfj auä Syrern

TOunbe empfing, toürbe bodj 2Itan<$e8 anberä getoorben

fein."

Äoftomaroto folgte ber 2lufforberung nidfjt. SQBie burd§

eine Ungefdfjicflid£)feit ^atte er fein ©laS umgeflogen, fo

bafj fid& ber 3nl)alt über bie £ifdfjplatte ergofc.

„3dj Ijabe niemals t>on Sotljo ^arbenegg'S £obe ge»

fproben," fagte er, unb e8 toar ein bumpfer Älang, tone

baS ©rollen eines müljfam unterbrüeften Soxntä, in feiner

©timme. „63 toürbe mid& nidf)t einen Slugenblid in 6r=

ftaunen fefcen, toenn er jefct mit einem 2Jtal atoifd&en St^nen

unb Sutern greunbe ftänbe."

Sljoben Ijor<3jte Ijodf) auf; aber ber Stei^err toar nidfjt

meljr auS feiner guten Saune ju bringen.

„Sie toerben ftd& bei meinem gfreunbe in ben SBerbadfjt

bringen, aur ©piritiftengemeinbe au gehören," meinte er
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lad&enb. „3)enn toenn uns mein feiiger Cljeim nod& ein«

mal erfdjeinen tollte, müfjte er fd)on aus ber inerten

2)tmenfton fommen. Unb an biefe 5Köglid&feit ju glauben,

ftnb toir bod& nod& nid&t Benebelt genug. $>err Äoftomaroto

toirb 3)tr au ©einer Ueberrafd&ung unb augleidj au Seiner

Seru^igung betätigen, #artmutlj, bafc er ben 3?reil)erm

fcor beiläufig fed&aeljn ober ftebenaeljn Sauren in ben @c$nee»

toüften (Sibiriens unter ben ©pfiffen rufpfc^er ©olbaten,

bie iljn als enttyrungenen SiergtoerfSffräfUng Verfolgten,

aufammenbrec^en fal). ©predfje idfj bie äöaljrljeit ober

nid&tr

„©ie fpredfjen bie SBa^eit, £err b. ^arbenegg!"

„9tun tooljl, baS ift meljr als genug, um uns ®etiu&=

Ijeit über fein ©d&idffal au geben, unb toenn eS 3^r ®t*

totffen beruhigt, toiH xü) 3f(jnen gern auSbrücflidfj betätigen,

bajj ©ie mir niemals eraä^lt Ijaben, ©ie hätten i^n mit

begraben Reifen. Unb nun genug bon bem alten £errn,

ber meinem Sfamiltennamen im SluSlanbe ntdjt eben Diel

ßljre gemadfjt au fjaben fd&eint. SDfteinettoegen mögen toir

feinem Slnbenlen ein ftilleS ©laS toeiljen. S)ann aber einen

flingenben, fdf)ftumenben Äeldfc ber lebenbigen ©djönljeit!

©tofjen toir an, meine Herren, auf SllteS, toaS toir lieben!"

©eine Äugen gifteten, ©r toar fo aufgeräumt, toie

iljn följoben feit ßangem nidf)t gefe^en ^atte.

„2luf 2före ©ema^lin alfo, £err o. £arbenegg!" größte

ber Sllte mit feiner Reiferen, unangenehmen ©ttmme. 2)od&

ber Qfreiljerr, ber in bem 3fubel über bie ßrlöfung aus

brüdtenber ©orge att' feine SBürbe unb ©elbftad&tung t>er=

ga&, ladete i^m in'S ®efid&t.
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„3<h toitt nidjt hoffen, bafc e3 meine (Semahlin ift,

toeldje ©ie lieben, $ert Äoftomaroto, bodj fei e§ S^nen

untoertoehrt, auf ihr 2Bohl trinfen. 3$ für meine

^ßerfon benfe an baS Ijolbefte alter toeiblidjen 8Befen, an

eine ©öttin, rottet {ebenfalls ihre 9lamenSf<htoefter auä

ber Religion unferer Vorfahren an ©djönheit toeit hinter

fitr) lägt. 2luf ihr SBohl, meine Jerxen — fte lebe!"

<£r leerte fein ©taS unb fdf)leuberte eS au ©oben, bafc

bie ©gerben gitterten. S)ann toarf er einen fdlid auf

bie Uhr unb ftanb ettoaS fchtoerfällig auf.

„<£S roirb Seit, bafc toxi unfere letbige ®etbangelegen=

r}eit in'S 9*eine bringen, #arimuth fagte er. ,,©ie be-

gleiten un8 bodj in bie ©tabt, £err Äoftomaroto?"

S)er Sllte fchfittelte baS toetfje #aupt. „3$ beule mich

no<h ein toenig ^ier am Sßtafce aufzuhalten!"

„9hm benn, auf SBieberfehen. 3<h hoffe, ber 3ufaH

führt unS no<h einmal irgenbtoo aufammen."

<£r tooUte ihm abermals bie $anb reiben, bod§ $0=

ftomaroto festen bie SBetoegung nicht au bemerfen.

„3<h hoffe eS aud), £>err to. £arbenegg," fagte er,

„unb i<h meine fogar, eS %\)nt\\ mit SJefttmmtheit Der*

fpredjen au fönnen."

SDie beiben $atoaliere liefen bem Muffen um feines

Alters Witten höflich ben Sortritt, unb er hinfte babon,

toährenb fte bem ©tanbplafc ber (Squtyagen aufdjritten.

„(Sin ^5d^ft unangenehmer ©efette," meinte Stoben

untertoegS, „ein Äerl, um Äinber au erfdjretfen unb 6r»

toadjfenen ben Appetit au berberben."

Slber £arbenegg ertoieberte ihm in unbertofiftltcher
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©etterteit: „2öa8 toiHft 2)u! @r ift etnfadfj ein ftarr,

bcn man fd&on tot atoanaig Sagten Ijötte in ein JJrren*

f>au8 fietfen follen. Mitunter lann e8 gana unterljaltenb

fein, fidf) audij mit folgen ©ubjeften au fiefaffen."

Unb Derjenige, über toeldfjen t?on ben betben toorneljnten

Jerxen in fo wenig fd&meid^elljafter SBeife geurtljeilt tourbe,

f)ätte in biefem 2tugenblidt tool>l audE) jeben Ruberen, ber

if)ti beobad&tete, au einem ernftlidfjen 3toeifel an ber 9hdjtig=

feit feineä 33erftanbe8 herleitet. <£r toar hinter ber erften

SBegbiegung fte^en geblieben, toeld&e tljn bem ©eftd&täfelbc

ber beiben Slnberen entaog; er $atte feinen fnorrigen Ärüdfc

ftotf mit erftaunttdjer Äraft in ben toeidjen ©raäboben

geftofeen unb feinen Mageren 9lrm auSgeftretft, nm bie ge=

ballte Sfauft bro^enb au fRütteln.

„3a, ttrir toerben un3 toieberfe^en ," fnurrte er, un«

belümmert um ettoaige ßaufdfjer, in jtdj hinein, „unb Du
toirft bie ©tunbe berflud&en, ba e3 gefd&iefjt! 2)a3 2ttaß

ber 9Heberträd&tigfeit ift boH big aum Sftanbe. 9lun toirb

e8 Seit, baf$ bie lobten auferfte^en !"

ffir ^inlte aur Sa^nftation, unb ba§ fdjnaubenbe Dampf*

rofc erreichte nodj früher als bie (Squtyagenpferbe beä

39aron3 bie nalje gelegene ©tabt.

2Id^t3etintes Kapitel.

3n toorgerüdfter Slbenbfhmbe toaren ©arbenegg unb

SfHjoben auf ©d&lofc 33udjtoalb eingetroffen, unb ba fte

e3 unterlaffen Ratten, ifyce Slnfunft borljet anaumelben,

fonnte e8 nic^t auffällig erfdjeinen, bafc bie fcertoitttoete

greifrau für fte nidfjt tneljr ftd&tbar tourbe. SJeobad&tete
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bod) grau t). ^arbenegg fett intern SBiebereinauge bic

fttcng geregelte unb aurütfgeaogene SebenStoeife einer ernfi*

üä) ßeibenben, toeldje niemals in (Semeinfdjaft mit ben

anberen ©dfjlofcbetooljnern ir)re 3Jtaljlaeiten einnahm, unb

ftd& itjnen aud§ toäfjrenb ber XageSfhmben nur für toenige

flüd^ttge Äugenblitfe geigte.

Selbft itjrem ©oljne ließ fie an biefem 9lbenb fagen,

fte Ijabe ftd& bereits $xt $ut)e begeben unb füljle fidfj au

angegriffen, iljn nodfj au foredjen. So nahmen bie beiben

gfreunbe baS Slbenbeffen in ©efeUfd^aft (SlfriebenS unb

i^rer ©dfetoeftex ein , unb ba bie junge ©dfjlofifrau metjr

als fonft unter einer trüben, nieberbrütfenben Stimmung

au leiben fdjien, ging eS bei bem 9Jta!jle nidfjt eben alT

au munter unb lebhaft $er. 2lud& ^Margarethe toar nad§*

benflidj bis aur 3etftteutljeit. Sie Ijatte für bie galanten

Sdjerae unb für bie ttnfcigen SlebenSarten beS SBaronS md&t

bie freunbltdtje 5lufmer!fam!eit ,
tueldje fie t^nen fonft

autoenbete, unb trieHeidjt gefdfjal) eS aus *fltif$mutlj über

bieS froftige SJeneljmen, toenn fi<% 9l^oben unter bem —
bei feiner ftäf)lernen ftatur ftetS ungtaubtoürbigen — 3$or=

toanbe ber grmübung gletdf) nad& bem (äffen aurücfaog,

o^ne felbft bie ßinlabung $urtS au einer Zigarre unb einer

$attl)ie ßcarte anaune^men. 2lud) 3Jlargarettje fdfjlityfte

leife hinaus, unb fo fa$ fidfj #arbenegg mit feiner ftillen

• unb fd&toetgfamen ©attin aHein. <£r toar unruhig unb

nettjöS. ©er erfte 8taufd&, toeld^en baS SSetoufetfein, alter

feiner Verlegenheiten mit einem Schlage lebig au fein,

^ettjotgerufen fyxtte, War nun bod& Verflogen, unb bie

SBerpflidjtung , bie ben ?reiS feiner Diettung ausgemalt

53iHiotf)c!. 3a^r
fl
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Ijatte, brütfte iljn fdjtoer. ©idjerlidj toar c§ am Beftcn,

fie gleidj abautoftlaen unb biefem unangenehmen 3uftanbe

lieber Ijeute als morgen cm Gnbe au machen.

„68 ift fiut, bafc totr ©elegenljett ftnben, ungejtärt

mit einanber au reben," faßte er in einem meljr fjerrifdjen

als freunblidjen £one. „3fdj habe S)ir eine angenehme

Sfflitt^eilung au tnadjen, ßlfriebe. @£ fjat fidj ein S5e=

toerber um S)eine ©^toefter gemelbet."

©ie faf) überrafdjt au iljm auf, unb er glaubte, einen

SluSbrucf ber Stngft in itjren klugen au tefen. 5)a8 toar

natürlich nur baroad) angetan, bie föeiabarfett feiner

Stimmung au txtytyn.

,,3d) brauche S)ir nidjt eift auSeinanber au fefcen,"

fu^r et mit öertne^rter ©djdrfe fort, „au§ toeld)en ©rfinben

baS als ein grofjeS ©Ifldf für S)eme Familie anaufeljen ift.

Unb ba bie ^erfon beS SBetoerberS alle toünfdjenStoertljen

©arantien bietet, $abe id§ mid> felbftöerftänblt<$ nidjt

bebaut, meine Suftimmung au geben."

„Unb toer ift biefer SBetoerber, ßurt?"

„3fdj meine, 2)u müfcteft es erraten tonnen, obtoofjl

idj freilidj gefielen mufe, ba£ idj felber fcon biefer Gruft»

Ijaftigfeit feiner Slbfidjten l&ödjlidjft fiberrafd&t toar. GS

ift fein anberer, als mein fjreunb 9Hjoben."

Gifriebe gab fein &tifyn beS GrftaunenS. ©ie Ijatte nad&

ber ton iljrem ©atten gehalten ginleitung in ber £!)at

uidfjt ertoartet, einen anberen Flamen als benjenigen beS f8a=

ronS au toerneljmen; ober ber SluSbrutf ernfter Gntfd&Ioffenljett

auf iljrem frönen ©eftdjt betoicS, bafj tljre <£mpftnbungen

ntdE)t biejenigen einer freubigen ©enugt^uung toaven.

Digitized by



SRoman von SRetn^oIb örtmann. 83

,,©u Ij&tteft itjm ©eine (RntoiHigung ntdjt erflftren

foHen, $urt, ofjne meine ©d&toefter unb mtd& au befragen,"

fagte ftc mit jener fttKen gfefttgfeit in iljrer fanften ©timme,

bie er fd&on Bei anberen, minber Bebeutfamen ©elegen*

Reiten als baS 2Jterfmal eines unerfd&ütterlidjen Cmtfd&luffeS

fennen gelernt Ijatte. Unb baS toar in biefem 9lugenBli<f

genug, um ttjn in fetter Erregung aufBraufen gu laffen.

„Unb toarum m$tV fragte er $eftig. „Steint ©ir

ettoa ber SBaron b. Stoben, mein erjrcoBter unb Befter

Srreunb, nidf)t toürbig, bie #anb beS SfrftuleinS SJtargaretlje

©tiHer au Beftfcen?"

SfurdjtloS Begegnete fie feinem 30mfünfelnben SBlitf.

„Wein, er fdjeint mir beffen nid§t toürbig," fam eS

Mar unb ruljig toon Üjren Sippen. „Gr toürbe fte un«

glüdfltdf) matten, unb barum toerbe iä) niemals bulben,

baß fie t$m ausgeliefert toerbe!"

£arbenegg ftarrtc feine ©attin an toie diner, ber ein

SBunber erlebt. (£r toar bielleid&t auf einen fd&toad&en

35erfud& fd&üd&ternen SöiberftanbeS gefaßt getoefen; biefe

entfd&iebenc JhiegSerflftrung aBer Brachte tfyt für einen

SJtoment toöHig außer Raffung.

„©u toirft eS nidf)t bulbenS" toiebertjolte er nadfj einem

©efunben langen ©djtoeigen. „Unb ©u metnft, bamit

fei eS aBgetyan ? 3<% aBer fage ®ir, baß ©u ©idj in

einem getoaltigen Srrtljum Bepnbeft üBer bie ©renaen

©einer SJtad&t. 3$ toerbe ben Sleußerungen ©einer fhtbt»

fd&en Steigungen unb SlBneigungen , bie id& nur au lange

gebulbet IjaBe, enblid& mit tooller ßntfd&tebenljeit «galt

gebieten, unb toerbe ©tdf) burdfj bie Z^atfad^en baran
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erinnern, baß idj aum &IM nodj baS £aupt meiner

gfamtlie bin. Slber £u fottft barum nidjt fagen bürfen,

baß idj Vernünftigen SSorfteHungen unaug&nglic$ getoefen

fei. Hernie mir bie ©rünbe, toeldfje SDidj au bem (SlanBen

berechtigen, baß 9tfjoben Seine ©djtoefter unglüdftidf) maäjen

toerbe."

„3fc$ atoeifTe an ber Snntgfrtt unb SBaljrtjafttgfeit

feiner Siebe. 6r toürbe VieÖeidjt nid&t baran benfen,

SJtargareHje au feiner grau au Begehren, toenn e3 tfjn

ntd^t reiate, einen £riump!) über midj batoon au tragen —
über mid&, bie er au8 ganaer Seele ^afet.

"

#arbenegg öeraog bie Sippen au einem 8lu3bruc£ Ver^

leijenben Spotteä.

„3$ toüßte in ber %^at ni<$t, toie mein 3freunb au

fo intenftoen ffimpfmbungen für ober gegen S)idj !ommen

fotCte , unb bie SÜnnafjme, baß tljm nach einer fo Kein»

liefen (Senugttjuung Verlangen fönnte, tft au abgefdjmatft,

um ernftyaft genommen au toerben. Sttan heiratet nidjt,

um irgenb eine mißliebige $erfon au ärgern. £aft Du
feine fti^attigeren @intoenbungen al3 biefe, fo magfi

Xu mid) getroft mit iljrer Slufaffl&tung Verfd&onen."

„Unb felbft, toenn er $eute ettoaä toie Siebe für ftc

füllte, toie rafdj toürbe bie3 Strohfeuer erlofd&en fein!

Sagt man'3 i$m bodj aum Shrfjme nadj, baß er ftd^ fdjon

taufenb grauen^eraen erobert habe."

„9iun, unb toaS toeiter? S)u foDCteft bodfj in biefen Vier

Sauren bereits au ber (Srfenntuiß gelommen fein, baß Seine

fpießbfirgerlidjen SebenSanfd&auungen nidjt biejenigen ber

©efeEfd^afBfrcife finb, benen Stoben feiner (Seburt unb
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feinet Grjie^ung nad§ angehört. 931it ber TOoral einet

©onntagSfdfjule fottteft Du mit toaljrljaftig nidfjt tommen!"

„Diefe fpiejjbürgettid&e ^Jlotal abet ifl bet fjeiligfte

Sefttj meinet ©dfjtoeftet, Äutt. ©ie au aetftöten, fyefje

intern Seien fein @IüdC unb feinen beften Sntyatt nehmen«

9Jtag ftd^ bodfj bet «&ett Jöaton eine ßebenSgefffl&ttin toäljlen

aus jenen Steifen, in benen, tote Du fagfi, ©ebutt unb

(Staie^ung ein Slntedjt geben auf fo fteie Suffajfungen

bet etnfteften SPftid^t."

6t empfanb jebeS iljtet SBorte toie eine fcfjtoete 33et=

uttljeitung feines eigenen XljunS, unb ifjm toat, als müffe

fie feine betbotgenften (Sebanfen lefen fönnen. <£in namen*

lofet 3ngtimm gegen bie tuljige, IjoljeitSbone Stauen*

geflalt, bie ifyn fo futd&tloS gegenübetftanb ,
toütjlte in

feinem £etaen.

„3ft e8 Dein gteunb 2Betner, toetd&et Didj fold&e

tugenb^afte SQßeUtjeit geleljtt IjatV ftagte et mit giftigern

£ol)n. „Unb toetdfje ftomme dntfdjulbigung ^at et benn

füt fidj unb füt Didfj gefunben, toenn eS eine Heine

Umgebung biefet fogenannten etnfieften SPflid^ten gilt?"

3!jte frönen Slugen öffneten fi<$ toeit. ©ie betmod&te

nod& nidfjt bie ganae (Sxöfse bet Sefd^intpfung au etfaffen,

toetd&e et iljt ba Urt «efid&t gefdfjleubett.

„Äuttl" tarn eS toon i§ten bebenben Sippen. „3p cS

möglidfj, ba| Deine SBotte fi$ auf mid& beaiefien*?"

Unb ^atbenegg füllte, baß et in feinem Soxn $ii

toeit gegangen' fei, au toeit toenigftenS im £inbft<! auf

bie unaulängüdfjen SJetoeife, toeldfje iljm bie ßtaäljlung

frtnet fluttet in bie $ftnbe geliefert $atte.
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„SBir »erben ein anbereS SJtal batoon reben," fagtc

er finfter, „benn ba8 Gonto be8 £errn $aftor SBerner

füfjre idfj auf einem atoeiten Slatte. 3?ür fjeute »ünfdje

idj bor Ottern mit btefer £eiratl)3angelegen](jeit üt'8 Steine

fommen. Su fennjt nun meine Slnftdfjt unb 3)u toirft

fdfcon um Seiner ©d&toefter toitten gut tf)un, Sid& i$r

oljne »eiteren SBiberfprudfj au fügen. Sod) toill idfj Sir

nodf) eine lefcte SDtittljetlung madjjen, in ber feften 3uber=

ftd&t, bafc biefelbe all' ©eine Steifet befeitigt. 9tyoben

ijat nidfjt nur meine fefte 3ufage, fonbem er Bcfifet audj

ein furdjtbareä SJlittel, fi(f) an mir $u räd&en, »enn

jene 3ufoge uneingelögt bleiben müfjte. Unb bafc er ftd)

be3 SWittelä bebienen toürbe, unterliegt feinem 3toeifel,

benn er »irb burdfj bie Umftftnbe beinahe baau gea»ungen.

9tun überlege tooljl, ob Su Seinen ßinflufi auf 2Jtar*

garet^e baau mifjbraudjm »iUft, jie 3U einer Slblefjnung

beS Antrages, be3 beßen, ber iljr jemals gemalt »erben

fann, au bestimmen. Su »ürbeft bie Sefriebigung einer

eitlen unb tfjörid&ten Saune nidfct allein mit ber SBoIjl*

faljrt Seiner Sdfjtoefter, fonbern audfj mit meinem Un=

glütf erfaufen, unb auf Sid§ allein fiele bie Dolle SJer»

anttoortung für SlHeS, »a3 baraug entfielen fönnte. 3<ü

gebe Sir big morgen SJebenlaeit, Sief} au entfd&eiben."

@r mad&te SJliene, fte au fcerlajfen, bodfj iljre Gtnt=

geguung, bie feft unb ofjne 3ögern abgegeben tourbe, fjielt

üjn autüd.

„(58 bebarf feiner Sebenfaeit, Äurt, unb SltteS, toaS

idfj au3 Seinem 3Runbe fcerneljmen mufjte, fann midfj

nur in ber Ueberaeugung beftftrfen, bafc idj Ijter eine
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^eilige $fli$t erfüllen Ijabe. 3fdj töctg nid&t, toa3

S)u von SRfjoben au erlaufen gebenfft, aber idfj fdfjtoöre

2)ir, baß ntdjt meine unfdjulbige, afymngälofe Sdfjloefter

ben «auftrete bilben toirb."

£arbenegg fifirate auf fie au, alä toenn er fie fd&lagen

tooKte. Gr fjatte iljr ein ©eftänbntfj gemacht, toeldfje$ faft

einer ©emütljtgung gleid) fam, um bamit iljren legten

SBiberftanb au bredfcen, unb fie toagte e3 trofcbem, auf

biefem Söiberftanbe au beharren. 3JUt gebauten kauften

ftanb er vor Ujr, faum noer) feiner felbft mädjtig in äufjerfter

2But$.

„Sßeib!" fnirfdjte er. „£a|t ©u toergeffen, toaS id)

an Sir unb ©einer SiWfd&aft getrau Ijabe? £aft ©u
toergeffen, bafc i<$ <£ud§ au3 bem (Stenb geriffen, Gud^ bor

einer jammerboßen 3ufunft betoaljrt habe? ©amate Ijatteft

3)u leine Siebenten, ©id& — au Verläufen!"

3e brutaler bie StoSbrüdje feine« Sotneä loaren, befto

meljr fd^ien baS 3lntlik GlfriebenS in marmorner iftulje

au erftarren.

„Unb gerabe toeil idfj in bem Sdfjicffal Margarethens

baä meinige ntdfjt toieber^olt fe^en toitt, toerbe idfj miä)

©einer Slbftdfjt toiberfefcen mit allen Mitteln, über bie id)

oerfflge."

©arbenegg ging mit einigen ungejtümen Sd&ritten aum

Sifäe unb fd&lug auf bie @lode.

,,©aS herben toir ja fe$en!" fagte er. „3}dj binbodj

begierig, au erfahren, rote toeit©u e3 au treiben toagft!"

Unb au bem eintretenben ©iener getoenbet, befahl er:

„Sielben Sie bem fträulein Stiller, bafc toir fie in einer
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fehr toidjtigen unb bringenben Angelegenheit foredjen

möchten. äBir laffen angelegentlichft um ihr fofortigeä

Grftheinen bitten."

©djtoetgenb, mit auf ben dürfen aufammengelegten

$dnben, ging er auf unb nieber. (Slfriebe näherte pd£)

ihm ein loenig unb erhob bittenb bie £änbe.

„fturt, ich befdfjöre 3)i<h — lag mt<h erft mit meiner

©djtoefter fpredfjen! Sie fennt ba8 Seben noch nicht, unb

fie^t e§ an torie ein Äinb."

„Um fo unbefangener toirb pe au urteilen Vermögen.

3<h toünfche eben nicht, pe burch Sich beetnPufct an fehen!"

Sie X^Hi ging auf unb ^Margarethens zitxlify @e*

ftatt panb auf ber ©chtoeHe. Ueberrafdfjt unb ein toenig

erfchreeft burch bie feltfame Aufforberung au einer fo

foäten ©tunbe btiefte pe t>erf$fidf)tert t>on (Stnem aum
Anberen. £arbenegg ging auf pe au unb nahm, fitfj

getoaltfam aur 9lufje atotngenb, ihre #anb.

„2öir finb eben im Segriff, eine Angelegenheit au

berljanbeln, toeld^e toir ohne ©ie, liebe Margarethe, nicht

aum Abfchlufc bringen lönnen," fagte er, Pe au einem

©tufjl führenb. „3ch Pehe toor 3huen als Sreitoerber für

einen lieben Sreunb, beffen £ulbigungen ©ie ohne 3toeifel

mit bem feinen ©effihl be3 toeiblichen £eraen§ Iftngp

bie richtige ©eutung gegeben f)ahm. @3 liegt in 3hrct

£anb, ben Saron t>. Schoben au bem glficflithPen oller

3Jtenf<hen au machen."

S)te aogenbe Ungetotfchett be8 jungen SOtftbchenä hotte

rafch einer aufrichtigen Sepfiraung $lafc gemacht.

„£)en Saron b. Phöben — ich? Ach, & iP nur
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ein ®$et3, ben ©ie mit mir treiben tooHen, nid&t toatpr,

tfuttr

„Äein ©dfjera, fonbern boller <£mfi! 9Qtetn 9?reunb

£artmuth liebt ©ie aufrichtig feit unferem" — eS toiber=

ftrebte tym ftdötlid^, feines ^odfoettStageä ertoft^nung au

t^un — „feit bem Zaqt, an toeldjem er ©ie auerft ge-

feljen, unb ith glaube längft bemerft au ^aben, bafj er

Sijuen, liebe ^Margarethe , md§t gleid&giltig ift. 3JluB

i<h barum nodfj ettoaS au feinem £obe fagen? — @r ift

ein toottenbeter $at>alier unb ein reifer Sttann. Gr toirb

3^nen ein £eben bereiten, um toel<he§ £aufenbe toon

Sfrauen ©ie mit Stecht beneiben fönnen."

„Eber, mein ©ott, toie ift benn ba§ möglidfj! -
Gr toitt mi<h toir!li<h fjeiratljen? Unb toarum — toamm

fagt er mir ba8 nid&t felbftr

$arbenegg hatte toährenb fetner legten SBorte Glfriebe

unauSgefefct jtjirt. (£3 toar, als ob er fte burdfj feinen

ftrengen, gebietertfdfjen SBlidC am ©predjen toerhinbern

lootlte. Slber er fonnte e3 nicht toehren, bafi ^Margarethe

auf bie ©dfjtoefter aueilte unb ba8 erglüljenbe (Sejtdfjt an

i^rem JSufen barg.

„Stein Sreunb hat ft<h aunftd&ft an mich getoenbet,"

fuhr er mit erhöhet ©timme fort, „toett er fürchtete,

bafc fi<h Sinflüffe, bie ihm feinblidfj finb, in einer für

ihn ungünftigen SBeife ©eltung beschaffen fönnten. Unb

aus bemfelben @runbe bitte i<h ©ie, mir jefct auf ber

©teile 3hrc Slnhoott au geben!"

„2lber i<h toctfe gar nicht, toie mir ift! 3<h fann

e§ no<h immer nicht für Gruft unb für aßirflid&feit neh-
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tncn. ©age mir, @lfriebe — liebe <£lfriebe, toaä foll id&

tfrm?"

„UBenn S)xä) S)ein $>era nidjt mttoiberfteljlid) atoingt,

mit einem 3a 311 antworten, fo
—

"

„©cfjtoeig!" bornierte £arbenegg mit rfidfpd&tälofer

£eftigfeit, bie müljfam fefigeljaltene 3ßa8le toieber öon

pd& toerfenb. „2)eine Slnjtdjt in biefer ©ad&e ift ofjne

SSebeutung, unb SMargaretlje ift alt genug, um ber $or*

munbfdfjaft entratljen au lönnen."

3fn Ijeftigftem (Srfdjreden aitterte ber £ei6 beS jungen

3Jtäbdf)en& ©ie ttmrf einen fdfjeuen SBlicf auf bie 30m*

öeraerrten SRienen ^arbenegg'ä, unb pe falj in baS mar=

mortoeifce 2lntlifc iljrer ©d£)toefter, in bie fdjönen Slugen,

auf beren (Srunbe pe ben pummen 5lu8brutf namenlofeu

SBe^S 3U Xefcn glauBte. Unb toenn pe audfj bieg Sltfeä

feinem inneren Sufammen^ange nadlj nidjt Begriff , fo

füllte pe bodf) inftinftto, bafc $ier eine folgenfdfjtoere,

toerljängniffoolle (Sntfdfjeibung in iijre £anb gegeBen toar.

©id& nodfj fefter unb aartlid^ex an ©Ifriebe fd&miegenb,

fagte pe mit emPem 2)licf auf ben Srreiljerrn: „3fd?

glauBe too$l, bafs mir immer baä fRed^t aupe^en toirb,

mir ben Sftatlj meiner ©dfjtoePer 3U erBitten. Unb iä)

toerbe miä) btefeä föedfjteä in einer fo emPen Singelegen«

Ijeit gana getoifc Bebienen. 3td(j fann Sftnen bie Slnttoort,

toeld&e ©te 3U IjaBen tüünfd)en, nidjt auf ber ©teile

geBen. S)er Antrag ift mir toöHig unerwartet, unb idj

Braudfje 3«t 3^r UeBerlegung. ann mir ber £err Saron

nid&t eine Sebenfaeit Don bret Sagen gehören, fo aielje

idf) e8 bor —

"
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#arbenegg liefe fie nid&t auäreben. Gr füllte, ba| er

hier an ber (Srenae fetner 2Radjt angelommen fei, unb

bafc er burdfj ein ^cfttgcS, unüberlegtes 2öort 9Ule§ auf's

©piel fefcen fönne. 3ttit büfter gefurdfjter ©ttrn trat

er natje an feine junge ©dljtoägerin Ijeran unb faßte:

„£>iefe SSebenlaett ift 3$nen augeftanben, Sftargaretlje
, fo

tuenig icij audj t^re ftotijtoenbigfett begreife. Slber id§

barf nidjt unterlagen, ©ie au toarnen. S)er föatl) (HfrtebenS

mag 3t)nen in allen anberen Singen bon unfd&äfcbarem

Söertlje fein; l)ter aber fielen ©te öor einer (Sntfdjeibung,

für fceldfje fein Ruberer bie Seranttoortung übernehmen

fann, am toenigften Semanb, ber toon blinber 3Jorein=

genommen^eit erfüllt ift. Slud) id§ toill nidjt toerfudfjen,

©ie au teeinfluffen, unb idj befcfjranfe mid& auf bie 33er*

ftdjerung. bafc ©ie gerabe S^rer ©djtoefter feinen fd&lim*

nteren Sienft leiften fönnten, als ben, bie SBertung

meinet ^reunbeS abaute^nen. S)enfen ©ie an biefe meine

äBorte, toenn fie einen <£ntfd(jluf$ faffen; unb bamit für

heute - gute <Rad)t!"

(Sr ging hinaus, unb nodj Minuten lang nadfc feinem

SBeggange toagte SDtargareth* tiic^t
f
ein SBort au fpre<Jjen.

©djlud^enb lehnte fie i^r Äöpfdfcen an bie Sdjulter ber

©cfynjefter, toäfjrcttb biefe mit ttmrmem, innigem 2)rutf

ben 9lrm um ihre ©d^ulter fd&lang. Unb (Hfrtebe toar

eS , bie bann auetft baS lange ©dEjtoetgen bradlj.

„SBeine nid^t
!

" fagte fie „£)u toirft mein

ftarfeS, muthtgeS ©dfjtoefterchen fein, baS fich nicht burd)

leere ©rohungen einflüstern l&fet, ntdfjt too^xV

„9l<h, eifriebe, toenn tdj nur toüfcte, toaS ich t^un

i
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fott. ©iefer Auftritt toar f<hrecfli<h. 3<h ^abc Seinen

(Batten niemals fo gefehen, unb ich füfjle mich toertoirrt

unb unglütfltdj um ©einettoillen."

„£rofjbem toirft S)u tljun, toaS 3)u ©einem ^er^enS»

glücf unb ©einer 3ufunft fd&ulbig bift. ©u barfft bem

leichtfertigen Sebemann, bem Spieler unb SBüftltng ©eine

£anb nicht Teilen."

„Unb toenn ich 9leln fage, toaS lönnte Dir alSbann

gefdjehen, ßlfriebe'?"

„Wichts, baS ©ich beunruhigen müfete. SQSaS fottte

mir auch gefchehen?"

„Deinem 2Ranne3 SBorte Hangen fo brohenb, als toenn

fich ettoaS 8rür<hterltcheS fjinter ihnen Verbärge. SBaS

meinte er nur, als er fagte, ich fönnte Sir leinen fchlim*

meiert ©ienft ertoetfen

„3<h toeifc eS nicht, Margarethe. Slber toaS eS auch

fei, ©u barfft ©ich baburdj nicht in ©einer Gntfchltejjung

beirren laffen. 63 ift toahrlich an bem einen Opfer

genug."

Unb btefe Söorte, toeldje ben Sippen ber jungen Sftau

faft toiber ihren SBitten entfdfjtüpft toaren, liejjen jäh ben

Schleier aerrei|en, toeldjer bis bahin für baS ahnungSlofe

tfinberauge Margarethens bie eigentümlichen Vorgänge

bei ^arbenegg'S UBerbung umhüllt ^atte
r fotoie MeS,

toaS fpftter an Seärtgftigenbem unb Unbegreiflichem auf

©djlofi 33u<htoalb gefdjehen toar. 9lun lernte fie plöfclidj

begreifen, toaS unter biefem einen Opfer au toerjtehen fei,

unb bie CFrfenntnifj ton bem furchtbaren grnft beS ßebenS

griff fie toie ein ©chauer an. Slber fie öerrieth nichts
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bon aHebem, toaS innerhalb toeniger ©efunben an getoal*

tigen SBanblungen in intern ^erjen Vorging, ©tumm
unb lange fd&lofj fte nodj einmal bie ©dfjtoefter in tl)re

Slrme; bann ffifjte jte fte auf ben SDtunb unb flüfterte

äörtlidj: „2td(j Ijabe ja brei Sage 3eü, unb toer toeijj,

toaS innerhalb einer fo langen 3«t gefd^ie^t I @ute 9lad&t,

meine tljeure, geliebte ©d&toejler — gute 9lad§t!" —
©ie aber glaubte bereits gu toiffen, toaS nadj Slblauf

biefer brei £age gefdje^en toürbe, unb in ben langen,

ftitten ©tunben einer fd&lummerlofen 3tad(jt tourbe bie

erfte rafd&e Eingebung aHgemadfc jum feften Gntfdjlujj.

2öar fie benn au Sejferem beftimmt als il)re arme ©dfjtoefter?

$atte fte nid&t bielmeljr bie SPflidfjt, bem ^odfföeratgen

»eifpiel au folgen, baS i$r elfriebe gegeben? GS toar

fonnenllar, baß biefe an ftdfj felBft nid&t badete, toenn fte tljr

riet!), ben Antrag beS 23aronS aurüefautoeifen. £arbenegg

aber Ijatte gettrifc nid&t gelogen, als er gebro^t, bafc biefe

Slbtoeifung fd&limme Solgen für feine ®attin $aben toürbe.

9lun toofyt, nodfj toar ja aum ©lütf baS toertjftngntfc

Dolle Söort ntdfjt gefprodfjen toorben, unb um i^rettoiKen

foHte ©Ifriebe toaljrlid& nidfjt nod& meljr beS ©eraeleibS

erfahren.

TXeun^nits Kapitel.

(Sin fcf)ltd£)ter, einfpftnniger SRietytoagen Ijielt bor bem

Sßfartfjaufe tont grauenfee. 2JUt rafdfjem elafhfdjem Sprunge

herliefe «ttmlb ©tiHer'S fd&lan!e ©eftalt baS ®efft$rt, unb

mit Unterftflj-iung feines jungen gfreunbeS fletterte audj

$ojlomaroto tom feinem ijoljen ©ifce Ijerab. 2)er mäfjtg
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grofje ffoffer, toeld&er hinten ouf bem äöagen feftgebunben

toar, festen bie Slbftdfjt eines längeren Aufenthalts au Der*

ratzen, unb eS toar bamm einigermaßen begreiflich, ba£

beS $aftorS alte Haushälterin , btc Dom genfter ber

Sptftttftube aus bie Änlommenben beobadjtet fyittt, eine

hödtft erftaunte unb bebenfltdje 9JHene machte. 2JHt fetner

©Übe ^atte iljr $err eines au ertoartenben ©afteS @r»

to&hnung gethan, unb bie materiellen Söcx^altniffc ber

flehten Sßrebigertoirthfchaft toaren nicht fo glänaenbe, baß

man jeberaeit ohne SBeitereS auf baS gintreffen ton ©äßen

Vorbereitet getoefen toäre.

„Sielleicht ftnb fie nur bor ein falfdjeS £auS geraden/'

badete fie, um jtcfj $a tröften. „S)er 3unge ift übrigens

ein hübfdjer 23urfche, aber ber 2llte ftet)t toahrljafttg auS

toie ber ©ottfeibeiunS felber."

9tidjtSbeftotoeniger hielt fte eS für geraden, eine neue

toeifje ®<hürae umaulegen unb ben beiben Sfremben, toeldje

eben über ben fauber gehaltenen ©artentoeg fdjritten, bis

an bie ©<htoeKe ber ©auStljür entgegen au gehen, ©cfion

bie erfte fnurrige Anrebe beS Sitten aerftörte ihre fdfjtoache

Hoffnung auf baS Sottftänbtgfte.

„3ft bieS baS £auS beS SßaftorS SBernerr fragte er.

„Unb lönnen toir ihn ffrechen?"

„3atoohl, ber $>err fßaftor ift in feinem ©tubiraimmer.

Unb toenn ich fragen bürfte, mit toem ich baS Vergnügen

habe
-"

„3ft ntd&t nöt^ig! 3Bir führen uns Won felber ein,

unb es ift genug, toenn ©ie uns ben 2Beg tfi$tn. —
UebrigcnS lönnen ©ie inatotf<hen immer ben Koffer toS*
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fdjnaHen unb in'3 #an3 tragen, Äutfd&er! So gibt eä

nad#)er leinen uratfifcen 3lufenthalt."

w#itf #tntmel, ba£ toixb eine fdjöne Sefdfjeerung 1

©ie tootten toaljrfjaftig Ijier bleiben!" fuljr e8 ber $>au3*

Ijälterin burdj ben Sinn, aber bem ftnfteren SluSfe^en

tfoftomaroto'ä gegenüber Ijatte fie nid^t ben 9Rut1j, audj

nur ba$ fteinfte SSebenfen 3U äußern, nnb fo führte fte

bie beiben Herren über ben traulidj anf)eimelnben Srlur

mit ben toeijjflefdjeuerten, fanbbeftreuten Siefen, ben

m&d&tig IjoI)en SBanbfd&rftnlen unb bem burdf) baä grüne

SBIattgetoirr breittoipfeliger SBftume nur gebämpft herein«

faHenben Sickte bis ju bem ©tubirftübdjen beS jungen

©eifUid§en.

„68 ift gut, grau; toir banfen 3tönen," bmmmte
ßoftomaroto. ,,©ie §aben iefct too^l bie 3rreunblid#eit,

ein toenig auf unfere Sachen $u atzten.

"

grfl al8 fi<$ bie toürbtge Patrone lotffdjüttelnb

5urütfgeaogen hatte, ftopfte er an bie X^ür. eine mftnnlidj

tiefe unb bod) milbe ©timme rief herein", nnb in ber

nftd&ften Minute lag dtoalb an ber SBruft feines ju fo

fiattlit^er ßraft nnb ©dfjönljeit herangereiften greunbeS.

©o grofc auc$ bie Ueberrafdjung Söerner'S fein mod&te,

um Mieles gröfjer toar boefj feine Sfreube über ba8 un*

öer^offtc SBieberfe^en , nnb erft nadfjbem er ben jungen

SJtann toieberljolt in feine Slrme gefdjloffen unb iljn immer

toieber mit ftaunenber Setounberung betrautet $atte, fiel

e8 tf)m ein, ftd& audfj an ben Sitten ju toenben, toeld&er

fdjtoeigenb neben ber X^ür auf feinem ÄrücfftoÄe lehnte.

6r fannte i^n feinem 9tu8fe^en nadj gut genug, toenn*
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gletdf) fte niemals ein SBort mit einanber getoed&felt Ratten,

unb fo f)ie| er i$n benn mit fdjltdjter £eralid#eit teilt*

fommen.

^oftomaroto Rüttelte feine £anb, unb toäljrenb eä

iljm toie ein Straljl freubigen ©tolaeS au3 ben klugen

leuchtete r fagte er: „3dj> benle, fein 2leu|ere§ liefert ben

JöetoeiS, bafc er nidfjt au ©runbe gegangen ift unter meiner

Srfiljrung; aBer id& Btn'S üjm fd&ulbig, au Befernten, bafi

fein eigenes Serbienft baran (ei Söeitem ba8 gröfcte ift.

<5r ift ein Bratoer 3funge, ber ftd& fein (Slücf unb feinen

föu$m eljrlidfj felBer berbient. ßr Ijdtte e3 audfj oljne mid&

au ettoaä Keltern geBrad&t. Unb nun, mein lieBer £err

Sßaftor, fagen 6ie i$m au feiner Serutjigung
, brifj fein

SBater unb feine 6djtoeftern am JBeBen ftnb. IjaBe

ifyt fd&on im 33erbadfjt, bafe er e8 mir nid&t meljr glauBen

teilt."

Söemer Bltdfte erftaunt auf ben jungen (Seiger.

„SBte, @toalb, 3Du toarft nod(j nid&t Bei ifyten? Unb

id& gXauBe bod(j, S)ein erfter SBeg mfiffe bem Sater gelten."

©tealb falj berlegen bor ftd& Ijin, bod& Äoftomaroto

fam i$m in feiner berBen 3lrt au #ilfe.

„Sie fotten i^n barum nid&t fd&etten, benn toenn id;

feinem teeid&en #eraen nadjgegeBen Ijfttte, toäre er bem

etgenftnnigen Stten fd&on bor brei Sauren reumütig um
ben $al£ gefallen. 2tBer e8 $anbelt fidfj $ier um ganj

anbere S)inge, als um Süljrfeligleiten, unb toir finb au8

atoingenben @rünben genötigt, ba8 SBieberfeljen nod|j um
ein paar Sage au toerfdfcieBen. SBerben toir für btefe

3cit Bei 3^nen ein Unterfommen pnben lönnen?"
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„9Jtetn befdjetbeneS £auS fleht 3^nen felbftoerftänbltch

offen. Slber galten Sie eS nicht für eine ©raufamleit,

#err Äoftomaroto, bem liebenben ©ohn unb Skuber ben

Slnbltcf fetner fo lange entbehrten Angehörigen auch jefct

noch 3U öerfagen?''

„Sdj ^a(e mich bem SBunfche meines SBo^lt^ötetS

bereits gefügt, 3ohanneS," toerftcherte dtoalb eifrig. „£err

Äoftomaroto hat mir fo unaählige Setoeife feiner Sreunb*

fcfjaft unb feiner #eraenSgüte gegeben, bafc eS eine bei*

fpiellofe Unbanfbarleit toftre, toenn i<h Ijier gegen feinen

SBiHen hobelte. Unb fte finb bodj Me gefunb , nicht

toahr?"

„SSoIHommen gefunb, fo biet ich tDcife."

„Unb meine ©dfaefter gifriebe? 3ft fte glüettich?"

SaS ©efidjt beS jungen ©eifttichen tourbe fehr emft.

@r ^tte fein töecht, au fagen, toaS er toufcte; aber er

fonnte auch ni^t lügen.

,,©o toeit eine getreue Pflichterfüllung glüdtttch machen

fann, toirb fte eS fein, (Stoalb. AHeS Rubere magft S)u

aus ihrem eigenen 2Jtunbe hören."

3)er junge Äünftler fragte nicht toeiter. SBerner'S SBorte

fagten ihm aur ©enüge, baß feine ^Befürchtungen nur au

berechtigte getoefen toaren. Auch ber Paftor toünfdjte toohl,

baS ©efprach nicht fortaufefcen. <£r entfchulbigte ftth für

einige 9Jtinuten bei feinen SJefuchern, um mit ber #au8«

hälterin toegen ber in aller @ile au treffenben Anorb*

nungen eine furae föücffprache $n nehmen, unb toenn bie

toaefere Sllte burch feine (Eröffnungen auch nicht gerabe in

lebhaftes ßntaücfen toerfefct tourbe
, fo toar fie ihrem ©e-

»ibtcatW. ,3a^ra 1880. 93b. VII. 7
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bieter bo<% atV au aufrichtig ergeben, um ntd&t fogleidfy

SltteS aufaubteten , toaä in iljren Gräften ftanb. 3tf}r

eigenes im (Srbgefdfjofj gelegenes ©dfjlafaimmer tourbe

tfoftomaroto eingeräumt, unb (Stoalb erhielt baS freunb»

tidje ®iebelftflbd(jen , bon beffen Sfenfter au£ er einen

toeiten 2lu8blt<f über baS Dorf unb ba§ ganje anmutig

grünenbe Z^al bis hinüber au ben ftotaen 3tnnen unb

Sprmdfjen bon Sd&lofc SBudfjtoalb genofe. äöä^jrenb er

ba oben feinen 9toaug toedf)felte, ljatte ber Sftuffe nodj eine

furae, aber fefjr emfie llnterrebung mit bem <&errn be§

$aufe£, unb baS @nbe biefer 2lu§einanberfei$ung toax,

bafc SBerner mit SBort unb £anbfdfjlag toerfortidj, bafe

deiner ber ©djlojjbetooljner unb , fotoett eS möglich fei,

audj 9Hemanb aus bem 2)orfe ettoaS fcon bem S5e(ud(j im

^farrljaufe erfahren foffe.

„Unb 3för £au8bradfje?" fragte Äoftomaroto aulefct.

„3)ie grau fanbte mir borfjin ein paar fo giftige SHide

au, bafe id& fürdfjte, jie toirb bie 9teuigfeit atsbalb bon

£$ür au 2$fite tragen."

Stber ber $af!or beruhigte if)n läd&elnb.

,,©ie ift tooi)I autoeilen ein toenig brummig, aber

treu toie @olb, unb toenn eS fein mufj, toerfd^toiegen tote

baS 0rab. SSon biefer ©eite bro^t 3$nen toaljrljaftig

feine ©efaljr."

„9tun, um fo beffer! Unb idfj ^offe, bie £eimlid()=

tfjuerei toirb balb ein 6nbe Ijaben fönnen."

„S)aS to&re freilidfj au tofinfd&en. 3dj mad&e 3ffjnen

fein ©eljeimnifj barauS, bafc fie mir Ijeralid§ toiberftrebt."

„Slber ©ie tuetben mir föedfjt geben, junger greunb,
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Sie toerben mit Stecht geben, triefteidjt tiod^ ehe bie Sonne

breimal untergegangen ift. Sie toerben mir bann im (Srunbe

if)re8 £eraen8 jeben Stoeifcl aWitten unb jeben Serbacht,

ben Sie jefet toohl noch gegen meine Abfielen ^egen mögen."

Salb na^er fjatte ber Sitte bai $au3 bertaffen, unb

Kiemanb toufite, toohm er gegangen fei. 3)ie .beiben

Sreunbe aber fafcen in eifrigem ©efrräch bei einanber,

benn (Etoalb hatte gar tuel au eraöhlen Don feinen <£r=

lebniffen to&^renb ber legten fcier S^re, unb toenn er

auch über feine jüngften Erfolge mit SBefdjeibenheit hintoeg

au gehen fuchte, fo mußte er ihrer bo<h infottjett <£r*

tod^nung thun, baß SBerner mit inniger greube bie, ftolae

©enugthuung ^ofiomaroto'S über feinen Sögüng begriff.

* A18 ber Sßaftor bann am Nachmittag burdf) bie @e«

fd&üfte feines Slmteä in Aufbruch genommen ttmrbe, fonnte

CStoalb ber SJerfuchung, einen Spaaiergang in bie Um=
gegenb au machen, nicht länger toiberftehen. (£r betrat

biefen SSoben ja nicht aum erften Mal, unb toieber, toie

bei feinem bamaligen SBeitoeilen auf bemfelben, toar eä

ihm aur Pflicht gemacht toorben, bie nächfte Umgebung

üon Sdjlo| SBuchtoalb au meiben. Auch biegmal toermocf)te

er bie eigentlichen Setoeggrünbe biefeS Verbotes nicht au

begreifen; aber er achtete fte auch ^eute; unb tro^ ber

heißen Sehnfud&t, toelche er nach feinen Angehörigen em*

pfanb, toar e§ auch nicht einmal ba3 prunfenbe Schloß

toohin e8 ihn jefct fo allmächtig a<>fi. @r mußte t>or

Allem jenen SBiefenranb an bem luftig £lätf<hernben

löergtoaffer toiebetfehen, too feinem jungen £eraen bie

ganae SBonne einer erften Siebe aufgegangen toar, unb
4 > , - - - j
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too et auerfl baä tiefe Söef) be§ Sdfjeibenä in feinet ganaen

23ittetlett unb ©dfjtoete empfunben Ijatte.

@3 toutbe üjm nid&t fdfjtoet, bie ©teile 3" ftoben,

benn bie bunfte flJtaffe be3 2öalbbotfl)tunge8, aus toetöjem

bamalS bie beiben tettenben ©dfjüffe gefallen toaten, biente

tljm als Sßegtoeifet. Unb fjier fdfjien Ujm 5ltte3 gana fo,

toie et e8 an jenem Xage gefeiten Ijatte. £)et Sßalb unb

bie Sßiefe, bet mutmelnbe »adfj, unb bet toolfenloä blaue

Gimmel übet alle bem, nidjtö toat anbete getootben in

bet langen $tit
f unb et toatf ft<$ niebet in ba8 Ijolje

@ta8, um ben füfcen Xtftumen bet ßtinnetung föaum au

getoäljten in feinet ©eele.

2lbet e3 mif<Jjte ftclj gat fo Diel 2öe$mutf) unb SBtttet»

feit in biefe Xtäume; benn neben ba§ S3ttb bei frönen,

toilben, autraulid&en Äinbeg, toeldfjeS Ijier an feinet ©eite

getuljt, fteHte ft<$ immet toieber baSjenige bet glänaenben,

tootneljmett 2)ame, bie ifyn Ijerablajfenb einige liebend

toürbige Sttigfeiten gefagt unb ftdEj babei bieKeid^t in bet

©titte be8 £eraen3 übet bie ungefdfjitften Sluäbrüdje fetneS

feigen (SmtfinbenS luftig gemalt. (St fal) fie toiebet an

bet ©eite feines ftattlid&en ©$toager8 burdf) bie lid&t*

erfüllten ©ftle fdfjreiten, et fa!) i$r Gttöt^en, Ijörte iljr

plbet^eCel ßad&en, unb e3 toat iljm, als müffe ftdfj alT

feine tiefinnige ßiebe in @toH toertoanbeln.

5ltd^t länget bulbete e3 iljn auf feinem toeid&en, buftigen

SftafenteWiü). 6t fprang auf, fRüttelte bie bunflen ßotfen

auS bet ©tim, unb fdfjritt toeiter, unbelümmett batum,

toofjin et gelangen toürbe, auf einem äöege, toeldjer bet

föidjtung nad& $utf)toalb entgegengefefct toat.
«• •
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Unb too^ eine $alU ©tunbe lang modfjte er getoanbert

fein, toom tiefften Stieben ber fc*jtoeigenben 9totur um»

geben, als ber gebämpfte $uff$lag eitteS $Pferbe3 bie

©ttlte unterbrach 3)er SBeg toar fdjmal, unb er mufcte

unter bie Säume treten, um baS leiste (Sefäljrt toorttber

au laffen, toeld&eä ba auf tf)n gufam. @3 toar ein clc*

gauter, jjtoetfifciger SBrougljant, toon einem feurigen, ebel

gebauten Araber gebogen, hieben bem SHener, ber mit

öerfd&rdnlten Firmen fteif hrie eine ^olapu^e bafafc, fütjrte

eine fd&lanle, fdjtoara gefleibete junge ©ante bie Sügel.

ßtoalb bliefte ntdfjt auf bis au iljrem ©eftdtjt, unb er

fonnte jte barum nidjt ertennen. &ber e3 toar ifjm, als

$abe er einen leifen StuSruf ber Ueberrafdfjung Vernommen,

unb tote er ftd) nun, ba ba3 leiste SBägeldjen Vorüber

toar, anfdfjicfte, toetter au gefjen, ba Ijörte er gana beutlidfc

twn einer gellen, lieben ©timme feinen Tanten.

£aftig toanbte er ftd& um unb faf), tote bie junge

3)ame baS Sßferb parirte, toie fte bem fteifen Liener bie

3ügel autoarf unb mit einem einaigen ©prunge fcon iljrem

Ijo^en ©ifc fjerab ben moojtgen Söalbboben erreid&te. ©ie

^atte bem ßutfcfjer einen S3efel)l augerufen, toeld&en @toalb

nidfjt berftanb; bann fam fte rafdfj auf ben t)or ©taunen

faft 23etoegung8lofen au, in iljrem fnaM> anfd&liefjenben

Sfaljrfleibe gana f° fd&tanf unb biegfam unb gierli($, toie

bamalS in tfjrem fnabenljaften 3fagban3uge. 33ertoirrt,

Verlegen, unb bod^ aufjer ©tanbe, baS ©effifjl ber ©lfi<f*

feligfeit au Verbergen, toeldjeS ifjm fyU aus ben Slugen

leudfjtete, a°9 @toalb feinen #ut. #ertt)a aber ftreifte

mit einem energtfdt)en föuef ben langen lebernen ftaljr*
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I)anbfd&uf) bon iljrer föed&ten unb Bot Hjm bertrautidj} toie

einem guten ^ameraben iljre £anb.

,,3fdf) Reifte ©ie toiDfommen, trofcbem Sie aum atoeiten

ÜCRat ben 33erfud& gemadfjt $aBen, fidfj o$ne 2Bort unb

©rufc an mir borüBer au fd&tetd&en. S)enn au 2förer Gfyxt

neunte id(j an, bog ©ie nidjt nur burdj einen 3ufall $ier

auf ben 2öeg aum £errenljaufe bon ßanfenau gerietljen."

SDieSmat — ba§ füllte ßtoalb mit Befeligenber ©e=

toi^ett — toar nid&tä ßonbentionetteä unb Unaufrid&tige3

in ber £eralidfjfeit, mit toetdfjer fte t$n Begrüßte. Unb

\va$ er nodj bor toenigen Minuten an bermeintlid&em

©roll gegen fie empfunben, ba3 beruhte bor i^rem liefc

reiaenben ßftdjeln in alle SBinbe.

„SBenn e8 ein 3ufaC toar, (Somteffe," fagte er, bie

toeidfje, toeifce £anb mutljig ergreifenb, „fo toar e8 einer

bon jener $rt, bie @inem ber «jpimmel toafjrlidj nid&t oft

Befd&eert. 3dj aljnte nidfjt, bafc td& ba§ ®Ifid IjaBm toürbc,

©ie au fetyen, in einem SlugenBKcf, ba alte meine ®e«

banfen ftd^ mit Sfönen Befd&äfttgten."

2lu3 ben ftra^tenben klugen traf tyn ein f<f;elmifdfjer

„din fdfjlagferttgeä Äompttment nadfj guten ^arifer

SorBitbem — nidf)t toafc*"

„(£8 toürbe mir toelje tljun, toenn ©ie an meiner

Slufrid&tigfeit atoeifelten, Gomteffe."

„Soll e8 mir benn niefit auflegen, ©teid&eS mit ©leidem

au bergelten? SBoKen ©ie leugnen, bafe audfj ©te Bei

unferer neulid&en ^Begegnung feineStoegS bon meiner 9faf=

vtdfjttgfett üBeraeugt toaren?"
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„Söie? ©tc Ratten erraten, bafc tdj — bafc mir —

"

„$He8 Ijabe idfj erraten, benn ©tc finb aum &IM
ein fjeralidj fd&led)ter Diplomat. @§ tft Sfjnen jebeSmal

Dom ©eftdjt abaulefen, toenn 3f)re ßmpfinbungen unb

3^tc SBorte im Söiberftmtcf) mit cinanber ftc^cn. 2lber

Sie fc^cn tooljl, bafc idj Sfljnen nic^t böfe bin. Sfdfj Ijätte

e£ getroft toagen bürfen, Sfönen gana e$tlt<% zu fagen,

bafe man inmitten einer ©efettfdjaft bon fjunbert neu*

gierigen, läfternben nnb teiber meljr ober toeniger bo£=

haften 2ftenf<ijen nidjt gana fo a^angloS mit einanber

berfeljren fann, als eg Einern baS innerfte ©efüljl bor=

fdjreiben mödjte. @in toenig £eud)elei ift nun einmal

unbermeiblid) , fobalb mef)r als ^toci beifammen finb.

$ier aber ift 9üemanb als bie ©elfter beS SBalbeS, unb

idj ttjeifc aus CSrfaljrung, baji man bon i^nen nidjtS

23öfeS au befürd)ten Ijat-"

28ie Hang iljr ffifjeS ©eplauber bem jungen toarm*

blüttgen ßünftler fo toonntg in'S £era ! ©ine lüljne Hoff-

nung, bie alle ©eligfeiten ber ßrbe in ftd^ fdjlofc, erfjob

bon Beuern aauberifdj berlocfenb i^r §aupt, unb tljm

tuar, als ob ber tofiraige SöatbeSbuft, ben er tu tiefen

9ltl)emaügen fog, tljm flRutlj unb ffraft geben müffe,

SllleS aus bem 2Bege au räumen, tuaS jtd) ber {Erfüllung

jenes bermeffenen XraumeS fo trofctg getoaltfam entgegen*

ftettte.

„SSijfen ©te aud), domteffe," fagte er lädjelnb, „bafc

©ie felbft mir biel e^er brie eine Söalbelfe, benn tüte

ein menfdfjlidjeS 2öefen erffeinen'? ©ie Ijaben bie er*

quiefenbe ftatürlidjfeit eines $tnbeS unb ©ie finb bod; fo
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flug, als toenn ©ie felbft in ben ge^eimften liefen bet

flJtenfc^enfjetaen Icfcn fönnten. SBie bie gfcen unb bie

guten ©eiftet im SJtfttdjen bcn ©onntagSfinbetn etfd&etnen,

fo pnb Sie mit etfd&ienen, unb idj fürchte nur au feljt,

bafc ©te mit aud& toiebet auf bie nftmtidje SBeife ent*

fd^toinben toetben."

©ie tyatte batauf feine Slnttoott, unb et Ijatte fctetteidjt

audj feine ettoattet. Ofyie bafe fie baS ©toden iljtet

Unteiljaltuug feinlief unb bebtitäenb empfunben hätten,

gingen {te eine lange SBeile neben einanbet Ijin. Sfljte

^etjen unb U)te 5lugen untetljielten ja toätjtenb beffen

eine ftumme betebte Stotefptadje, unb bet fommetlidje

SBalbeSjauber umtoob fie feftet unb feftet mit feinen

geljeimniffooHen gäben.

„(Stilen ©ie mit ettoaS bon 3^ten gtlebniffen

toffl&tenb biefet legten biet 3fa$te," fagte £ett!)a enblidj

leife. „3Edj mödfcte tooljt Ijöten, tote e§ 3$nen etging unb

nrie ©ie e§ anfingen, fo ©tofjeS 3U etteidjen."

Unb (Etoatb geriete nidjt in 33etlegen$eit , tooöon et

Ujt etilen foÖe. SBie atm audfj biefe toter ftaljte an

äufcettid) bebeutfamen ßteigntffen getoefen fein motten,

fie Ratten bo$ eine SBett bon $ampf unb Hoffnung, toon

Sltbeit unb ßntfagung in jtdfj gefdjloffen , unb bet junge

ßflnftlet etftaunte übet fidj felbft, ttue et nun füt bieS

2lKe8 mit einem 3Ral bie testen SBorte fanb. 9lie in

feinem ßeben toat et fcott fo toatmet Setebtfamfeit ge*

»efen , als in biefet ©tunbe, biefleidjt niemals fjatte bie

Gomteffe $txti)a Saffettnfc mit fo anbädjtiget SJlufmetf*

famfeit gelaufd&t. ©te arteten S3eibe ntdjt auf ben 2Beg,
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bcn fte genommen, unb ftc bemerften eS tooljl faum, ba&

fte, anf einen fdjmalen SBalbpfab einbtegenb, in toeitem

55ogen toieber bem 33jale auftrebten.

9lun blttften fte einanbet überrafdjt nnb läc^elnb an,

ba ftdj plöfclidj bie tjeHe, prangenbe Sanbfcfjaft Dor i^nen

auftrat, unb bann lenften fte, otjne bafc eS einer 2$er*

abrebung beburft fyitte, au gleicher Seit tfjre ©dritte

gegen jene ©teile Ijtn, too ftdj cütft ber toerfdjtotegene

©unb ttjrer reinen jungen £eraen gefdjloffen. ©te fianben

am 9franbe beS tfätfdjernben , filber^etten SadjeS, unb

£ertlja fagte, auf ben fleinen 9tafenf)ügel an ber anberen

©ette beutenb: „Äeunen ©te baS Qrledfdfjen nodj? SDort

lootten toir ausrufen."

SDaS frtyfiallflare SBaffer toar gana flad& unb einige

gelSfteine, bie über bie Dberflödje hinausragten, boten

®elegen!)eit, eS bei einiger (Sefdjidflidjfeit trotfenen SfafjeS

3U überfdjreiten. (Stoalb trat o^ne SBebenfen in baS füljle

ftafj, baS üjn nidf)t Diel fyöfyx als bis au ben ßnödjeln

ltmfpülte, unb £ertija reifte tljm t$re £anb, bamit er

fic bei bem 2Beg über bie glatten SelSftetne unterjiüfce.

Ob eS ber innige 2)rutf toar, mit weitem er bie

fdjlanfen Singer umfdjlofe, ob ber leudjtenbe SBlicf feines

SlugeS, baS fte bertoirrte — genug, itjr gufe glitt bon

feinem fdjmalen, fd&lüpferigen ©tanbpunft ab, unb fic

toäre geftürat, toenn fte nidjt ben 2lrm um bie ©tijulter

ifjreS Begleiters geklungen fjätte. Unb tote bie lebeubige,

wonnige Saft an feinem £eraen ruljte, ba toar eS um a!T

jeine aagenbe Surütfljaltung gefdjeljen. Slufiaudjaenb fdjlofe

er fte in feine 9lrme. w^ert^a! SJtetne geliebte #ertlja!"
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flüftcttc er, toäljrenb feine ßippen tfjte erglflfjenbe SBange

fafl berührten, unb totberfianbSloS ließ fte eS gefdfjeljen,

bat « ft* *>urd& ben SJadfj btä au bem flehten föafenljttgel

trug.

9lud^ at§ ftc ba angefommeu toaren, gab er ftc nodfj

nicfjt frei. @3 toar, als fürchte er toirflidfj, ftc fönne üjm

in ßuft unb ftebel aerfliefcen, toie einer ber SBalbgeifier

au§ bem SJtärd&en. 3fmmer unb immer lieber rief er ftc

bei itjrem tarnen, biefem tarnen, ber i§m toie ber 3fn*

begriff erfdf)ien aHeS <&o$en, ^errlidfjen unb ©d&önen, baS

bie <5rbe au bieten bertnodfjte. Unb fie liefe eS gefdljeljen,

o^ne fiä) a^ fttäuben. 3$r Slntltfe tuljte an feiner ©d&ulter,

ifjr SBufcn Ijob Jtd) in raffen Sltljemaügen , unb in bem

SBliif, ben ftc au iljm erI)ob, fpiegelte fidfj eine SBelt Hon

Siebe, Eingebung unb ©l&dffeligfeit.

5)ie 2^urmu^r ber Äird§e Don grauenfee Kjatte bereits

ben Ablauf mehrerer SBiertetftunben bertfinbet, bie ben SBelt«

toergeffenen nur toie flüchtige ©efunben baljingefdfjtounben

toaren. Sa fprang £erüja pld^Itd^ auf unb fagte toie

in luftigem ©rfd&reäen: „O toelj, mein armer Darling 4

,

toie toirb er midfj mit ©efjnfud(jt ertoarten ! S)er $utfd&er

T)at ben Auftrag, an einer befttmmten ©teile beS SBalbeS

auf meine föüdßeljr au Marren, unb er toirb ftd&erlid)

glauben, bafe idfj einer föäuberbanbe in bie «£>änbe gefallen

fei. Unb idfj toerbe ifjm nid&t einmal in baS ©efid&t fe^en

fönnen, um S)einettoillcn, ©u böfer 9Jtenfd&!"

ßtoalb tooHtc fte bis au bem SBagen geleiten, aber

ftc öerbot eS tljm gana beftimmt.

„Stenn mödfjten leidet nodfj ein paar toeiterc ©tunbeu
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t>ergel&en, elje toir bort angelangt toftren," fagte fie. „Stein,

nein, ben 2Beg finbe id& fdjon allein, wnb mir gefd&ieljt

getoifj fein ßetb."

„Unb.toann fefyn toir un8 toieber?"

„SBann? 3a, toirfi ©u benn nidfjt au uns fommen?

3<Jj fann bod§ meinen guten, einzigen Sßapa nidjt Betrügen.

3<$ fann bodfj lein ©eljetmnijj t>or iljm Ijaben."

„@Iaubft ©u, ba6 er einttrittigen totrb, £ertl)a? —
3fdj Bin ia nur ein armer bürgerlicher (Seiger!"

©ie ladjte unb e§ faf) nidfjt auä, als ob fte fid& ernfte

©orgen madfje.

„3a, mein tapferer bitter, ba8 ift nun ©eine ©adfje!

©af$ ©ir mein #erj gehört, $abe id& ja leiber in tt)örid(jter

©d&töäd&e öerratljen, meine $anb mufjt ©u ©ir nun er=

bitten, ergeigen ober erfämpfen, tote e8 bie Umftftnbe ge»

bieten. ©u Ijaft ja betoiefen , bafc ©u 3Jtuttj $aft , unb

td§ teilt ©ir Reifen, fo toeit i<$ eS bermag."

„SQ&oljt ! 3m SBetoufctfein ©einer ßiebe toerbe i(3j ftarf

genug fein, ©td& einer ganaen Söelt abauringen. (Sin

Opfer aber mufs t<% bennodlj Don ©ir erbitten, ftür bie

nadfjften £age toenigfteng muj$ unfer &IM nod& unfer

<55e^ctmnt§ bleiben. 3d& toofyte brüben beim Pfarrer bou

Srrauenfee, ber mir ein lieber Qfreunb ift, unb bie 23e=

too^ner Don ©djlofj 33ud&toalb bürfen ntdfjtä toon meinem

33ertoeilen in üjrer yiöfyt erfahren. fjanbelt ftd^ ba

toirttid) nid&t um fd&limme ober ftaat8gef&^rlid§e ©inge,

mein fü&eS Sieb, unb ©u barfft t>otte8 Vertrauen au mir

^aben. 3n toenig Sagen toirfl ©u Sittel, Ellies erfahren,

unb mit männlidfjcm Sreimutty toerbe td& bann toor ©eineu
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Skter Eintreten. Söittfl S)u mir berftred&en, not^ fo lange

3U fd&toeigen'?"

„63 toirb mir nid&t leidet toerben ; aber idfj felje fd&on,

S)u ©d&retflidfjer, bafj S)u bon mir erlangen fannft, toaS

,,9latfirltd} müjfen toir uns fd&on früher, müffen uns

fdjon morgen toieberfefjen. Unb too, meine £ertl)a, too

toirb e8 fein?"

„3dfj toeifc e3 nid&t. Slber i<$ Ijalte eä nidjt für un»

möglidfj, bafc idj mir morgen um biefelbe ©tunbe uodj

einmal bie ©teDe anfelje, too idfj um ein £aar in ben

Sflut^en biefeS reifjenben ©tromeS ein fdfjredflidfjeS ®rab

gefunben Ijätte. 2)a3 ift natfirlidj feine (Sinlabung au

einem ©tellbid&ein , mein £>err! 3fd& ertoarte burdj»

aus nid&t, ©ie Ijier au finben — $ören Sie, burdljauS

nid&t!"

2)abet fyatte fie fidlj fd&on aum ©eljen getoenbet. (Stoalb

tooüte fie nod& einmal erljafd&en, aber fie toar biel flinfer

unb be^enber als er. Snbem fie i^m toinfte, aurfltfau»

bleiben, toarf fte iljm nodj eine Äuf$anb au unb t>er»

fd&toanb bann tote ein £idfjtftral)l tfnifötn ben bunllett

Stämmen.
3wan$\$$es Kapitel.

£>arbenegg fanb feine SRutter in anfd&einenb fe$r an»

gegriffenem unb leibenbem Suftanbe. ©te empfing iljn

auf bem ©oplja liegenb, unb reid&te üjm bei feinem Gin*

tritt mit einer müben Setoegung üjre £anb.

„SBie gut ift eS, bafj 3)u toieber ba bift, mein ©o$n!"

fagte fie. „Wdj, eS toar toä^renb biefer Seit fo fdfjrecflid)
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leer unb cinfam um mtd} Ijer, unb £>u fannft mdEjt at^nen,

tote toiel Kummet unb #eraeleib iä) erbulbet!"

„SBaS fagft S)u ba, 3ttama! 3* toitt boä) nid&t

hoffen, bat man eS im SSerfeljr mit 2)ir jemals an ber

fd&ulbigen £ocfjad(jtung unb Güfjrerbietung Ijabe fehlen

raffen."

S)ie Freifrau fd&üttelte mit einem f$merjtidjen Sftdfjeln

baS ^aupt.

„<£S *ft ntd&t baS! SBie lannft S)u glauben, Äurt,

ba^ rot* biefen SKalerSleuten überhaupt bettelten

toürbe. 916er tote ängfiltclj iä) miä) au<§ Ijier in meinen

fHHen Stntmern gegen alles ©raufcenliegenbe abfperren

mag, id& !ann bod& nidjt berljinbern, bafc eS bis au

hereinbringt unb mid& um Sftulje unb trieben Bringt!"

„$u farid&ft ein toentg rdttjfefljaft, liebe Warna. SßaS

ift eS, baS bis au SHr hereinbringt? £aft ®u ettoa

neue SBaljrnefjmungen in Sieaug auf" — er räusperte

ft<$ — „nun, in SSeaug auf meine Srrau gemalt?"

„gSd}
1

? 2Jteinft S)u, bat iä) hinter itjr $er getoefen fei,

um fte auSaufpüren? 9tein, iä) $abe jte faum einmal

tttgltdfj au Sefidjt belommen, unb iä) toürbe toar)rlid& nidjt

baä ©eringfte bon iljrem %f)\m unb treiben toiffen, toenn

baffelbe nid^t fd&on aum ©egenftanb beS SefpötteS für bie

©tenftboten geworben toftre."

„Warna!"

„3a, mein @o$n, eS toare eine übel angebrachte ft&ofjt*

tfjat, S)ir au berfdfjtoeigen, toaS bie ßljre Seines Samens

untergräbt unb SDidj fogar bem £ot)n eines ftumpfftnnigen

SBauerngefinbelS preisgibt. Unb eS bertounbet 2)idfj biet*
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leidjt toentger tief, toenn Su auä bem SMunbc Seiner

SJtutter ctf&^xft, toaä Sir bodfj ein Brutaler Sufatt j^on

morgen, unb oljne alte Vorbereitung in'8 ©eftdfjt fdjleubem

fönnte."

„Slber, mein (Sott, toa$ ift benn baS? 63 Hingt ja, al3

motzte ftdfj Glfrtebe ber abfdfjeulicfjften SSerbredfcen fd&ulbig !"

„Unb felbfh>erftänbltd& $ältft Su fte beffen nid&t fä^tq.

9tun ja, Su fjaft fic ja au3 Siebe geijeiratl)et, unb e3 ift

ntdjt Seine ©cfjulb, toenn i^re SSetoeggrünbe anbere

toaren." >

„9Jtama, id& bitte Sidfj ljeraltd§, bei ben 2$atfad&en

3U bleiben. Ob meine ©attin bor unferer Verheiratung

Siebe für mtdfj gefüllt Ijat ober nidfjt, ift eine Srrage,

toeld&e nur fte felbft beantworten lann, unb toeld&e ftd^

Seiner Scurtljeilung gänjli^ entaieljt."

Sie gfreifrau richtete fid& au3 üjrer liegenben Stellung

empor. Sie frftnfenbe 3uredfjttoeifung beroirfte, bafj and;

iljre Stimme fjärter unb fd&ärfer flang.

„Su bift barüber alfo toirflidfj nodfj im Ungeteilten?

9hm, eS t$ut mir fefjr leib, Sir ben fdjönen fE&ofyx toon

ber aärtlid&en Steigung ber Sütalerätodjter für Seine ^erfon

auf immer aerftören au müffen. Sin JölidE in biefen Srief

toirb Sidfj über ben äBertfj Seiner 3fHuftonen belehren."

©ie aog aus ber Xafd&e i$re3 eleganten SJtorgenKeibeS

ein aufammengefalteteS Vlatt unb reifte e3 tljm tyn.

Ser Sfreifjerr b. #arbenegg na^m e8 nur mit Sögern an

unb elje er ftd§ aufliefte au lefen, fragte er: „2öa3 für

ein »rief ift ba3, SKama'? 2Ber Ijat i^n an Stdfj ge-

fd&rieben?"
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„3lidfjt an mtt$ ift er gerietet, fonbern an ©eine

Stau!"

„Unb tote Hfl 2>u in feinen SSeftfe gefangt ? 3$ fann

bodj tooljl nid&t annehmen, bafc e§ anf eine unrechtmäßige

2frt gefdEje^en fei."

„©eine ©ema^lm fdjeint feljr toenig äöertf) auf bie

©e^etm^altung beä 33latte3 gelegt au fjaben. @3 tourbe

irgenbtoo bon einem neugierigen ©ienftboten gefunben,

unb fyat trietteidjt in ber ganjen ©tenerfdfjaft bie föunbe

gemadjt, e^e e3 meine Äammerfrau in bie 4?änbe befam.

S)iefe ift aum (Slütf eine e^rlid^e unb autoertdffige $erfon,

tocld^c eä für t^re ^flidjt ^tett, ben «rief mir einauljän«

bigen."

„3Jtir fdjeint trielmefjr, bafj eä ifjre ^fttd)t getoefen

toäre, fidk> bamit an bie SSertiererin au toenben! S)er

ganae Vorgang ift ja gerabeau ffanbalöä, unb tdj toerbe

baö ©eftnbel fammt unb fonberS au3 bem £aufe jagen."

„Um bie Sdfierung in alle 3Mt hinaustragen ' au

laffen, nid&t toaljr? S)u ^aft mir gegenüber md)t immer

ein fo feines 3artgefüfjl geaeigt, Wie in Seaug auf ©eine

©atttn!"

£arbenegg Ijielt ben SJrief in ber £anb; aber er tonnte

fidt) nod& immer nidfjt entfd&liefcen, iljn au Xcfcit. 6r ftanb

auf unb ging umljer, tote immer, toenn er im Äampf
toar mit ftdt) felbft.

„2)iefe 2trt, in ben SBeftfc frember ©c^eimntffc au ge=

taugen, ift mir in tieffter ©eele autoiber," fagte er. „Sdj

toünfd&te toa$rlid&, 3Rama, S)u $fttteft biefeS Briefes nid&t

(£rtoäl)nung getfjan."
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„3fdfj mußte mid§ feiner tootjl Bebienen, toetl idfj oljnrf

eine fo getuid^tige Unterftüfcuug in (Sefa^r getoefen to&re,

ton Sir aBermate für eine ßügnerin gehalten au toerben."

„9iun benn, meinettoegen!" rief er mit untoittigem

CSntfdfjluß. „©oWje falben Slnbeutungen unb geljetmniß*

tooHen 2lnflagen au ertragen i(t unmöglich"

@r fd&lug ba3 S3latt auäeinanber, Bticftc auerft auf

bie linterfdfjrift unb lag bann Don Anfang Bis au 6nbe.

(£3 toar jener Don bem Äanbibaten Söerner an ßlfriebe

Stifter gerichtete Srief , ben fte am 5£age nadj ber SBerBung

^arbenegg'S entgangen, unb ber bon fo entfd&eibenbem

©influß auf iljre ßntfd&Iießung getoefen toar. S)te grei*

frau $atte e8 für üBerflüffig gehalten, i^rem ©oljne ju

Befernten, baß bie eljrKdje unb autoerl&ffige Kammerfrau

in SBa^r^eit auf eine toiel toeniger Ijarmlofe 5lrt in ben

$eftfc beä SBIatteä gelangt toar, unb bie fluge 3Renfd§en«

fennerin Ijatte jtdj nid§t in ber Slnna^me getäufdjt, baß

$arbenegg naä) UeBertotnbung ber exften @etoiffen8regungeu

fidfj barum faum no$ fümmem toürbe.

3fefct, too ber 2lrgtoo$n gegen (SIfriebe Wngft äBurael

gefaßt ^atte in feinem ©eraen unb too er um feiner felBfc

füdjtigen Sßläne tottten faft ben SBunfdj tjegte, fte einer

©dfculb ü6erfü$ren au fönnen, jefct tonnte bieg Berebte

«Seugniß Don ber föeftgnation be8 jungen ©etftlidjen, ben

er alfo mit SRedfjt für einen 9leBenBul§ter gehalten, feine

SBirfung ntdfjt me^r berfeljlen. Sie bunlle fRöt^c be8

SomeS Breitete ftdj üBer feine ©tirn, als tljm jebeä biefer

gefaßten unb bod(j fo tief toefynüttjigen 9l6fd§ieb8toorte

au Beftöttgen fd&ien, toaS üjm feit ber erften Unterrebung
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mit feiner -Kutter ©tunbe um ©tunbe Ijöijnenb im Oljre

uadjgetlungen : „Um Seines ©elbeg teilten tourbejl 2>u

getollt, unb nur einem großmütigen Söeraidfjt btefeS

felbftbenmjjten unb hodfjmüti)igen (Setfilidfjen Ijajt SDu c£

au banfen, bafj S)u nidf)t mit einem Äorbe tjeimgefdjidft

tourbeji!"

Seine Surfe ballte jtdfj untotllfürlidf) aur Sauft, unb

als er au ßnbe gebfeit, fnitterte er ingrimmig ba£ SBlatt

aufammen.

„ftieberträdfctig
!

" fnirfd&te er. „Unb ber £eudfjler

hatte bie ©tirn, per) felBfk au unferer Trauung anaubieten;

er entblöbete ftd) nicht, mit f(^einzeiliger SJttene an meinem

«^odfoeitStifche au fifcen! 3dfj ^dtte ihn bamalS bor bem

$ltar in'3 (Seftd&t fdjlagen ober ihn Don bem Salfon beS

Sd&loffeS ^inabtoerfen follen, als i<h ihn im ©teHbichein

mit meinem eben angetrauten SBeibe überrafdfjte!"

S)ie tertoitttoete S^eifrau hielt eS für angemeffen, ben

erften 2luSbru<h feines SorneS mit feiner ©Übe au unter-

brechen. Stber ihre Äugen leuchteten unter ben $atb

gefenften ßibem. S)er glütfliche 3ufaH hatte ihr ja feit

ber ©tunbe ihrer SSfofunft mächtig in bie <£>ftnbe ge=

arbeitet, unb fte fah baS erfehnte 3iel biel näher bor

ftch, als fte eS jemals au erträumen getoagt. ©ebulbig

darrte fte auf eine Stnrebe ober Sfrage £arbenegg'S, benn

ftc füllte tooljl, bajj ein unDorftd^tigeS Sorgehen noch

immer geeignet fein lönnte, SltteS au aerftören. Unb biefe

Sfrage Heß benn audfj nicht lange auf ftch toarten. 5)er

Freiherr fteefte ben aufammengebattten SJrief in bie £afcr)e,

ftarrte einige SJlinuten lang burch baS Sfenfter in ben

SibltottKt. 3a*tfl. 1889. »b. VIL 8
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tyaxi gitternd, ogne bodj mit bem ©eifte toaljraunel)men,

rcaä er ]af), unb feljrte fid^ bann mit einer beinahe un»

geftümen SJetoegung toieber gegen feine 9Jtutter.

„SIBer baS toar nodlj nid§t Sltteg! 2)u fagteft felBft,

bafc S)u beä 33riefe8 nur Beburfteft als einer Unterftüfcung

für bie ©lauBtoürbtgfeit deiner toeiteren SJtittljeilungen.

SBarum läffeft S)u miü) fo lange auf biefe Sftittljetlungen

toarten? SöeldEjer ©ünbe madjt fidO <£tfriebe fdjulbig'?

Unb toarum Bin idj burdfj iljr X$m unb SreiBen aum

©efpött ftumpffinniger Sauern getoorben?"

„3)u foHteft S)i(^ ntdfjt fo getoaltig aufregen, mein

lieber ©ofyt! Reifte unb fd&meraliclje 3)inge toie biefe

Bebürfen toor Willem einer SBetradjtung unb Se^anblung

mit laltem SSlute. SBo^er foH idfj audfj ben 2Ruttj nehmen,

au fpredfjen, toenn S)u fcfjon jefct faft aufjer 2)it Bifl?"

„916er biefe Umftänblid&feiten unb SSorreben madEjen

mt<$ fcoHenbä rafenb. ©pridfj furatoeg, SQlama! 3dfj Bin

nunmehr barauf gefafct, audfj baS Slcufjerfie au fcerneljnten."

„9tun toofjl! Seine (Sattin $at £ag für Sag geint*

lid^e S^fammenfünfte mit bem Sßaftor äBerner, unb bie

SDiener läd&eln ftdfj Bebeutfam au, toenn fie beS 2l6enb3,

oft erft um neun U^r ober nodf) fpäter, ogne iebe äBe*

gleitung mä) grauenfee ginfiBer geljt. 3a, man toetji

ftdj auä) unter ben beuten Bereite au eraö^len, too bie

Sufammenlünfte ftattftnben. 9ttdfjt im $farrgaufe — o

nein, fo unborfidfjtig ift ber £err Sßrebiger natürlich nid&t —
aBer baS aBgelegene unb toerftedfte #öu§djen, ba8 ber

Xagelögner Äarften hinter bem SJtütjlentoeljr Betoognt, ift

auf baä £refflid(jfte für fold&e toerfdljtoiegenen Untermal«
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hingen geeignet. 2>ovtl)in fte^t man beä Slbenbä fomo^X

ben $txxn Sßaftor SBemer, toie bie ^rau meinet ©o$ne8

gelten, unb man toerftd&ert, bafc aufteilen bie elfte ©tunbc

bereits borüber fei, toenn fie ©eite an ©ette toieber IjerauS»

treten."

SieSmal fragte ber greüjerr nid&t erft, tooljer feine

3Jtutter iljre $enntnif} bon aUebem Ijabe. Sine Slnllagc,

tt»eTd&c fo beflimmt unb felbft unter Angabe fo gering»

fügiger einarbeiten auftrat, fonnte unmöglid^ aus ber

JCuft gegriffen fein. Unb fie Ijatte überbieä nadfj bem S3or=

aufgegangenen faft nichts Ueberrafd&enbeS me^r für tfjn.

S)ie gfreifrau t). #arbenegg tjatte mit toenigen ©d(jadj=

aügen fo gefdjttft operirt, ba& iljm eine unerhörte 33e*

fdfjulbigung feiner fjrau, eine SBefdfculbigung, bie er nodfj

toor toenig Söodjen mit SJerad&tung toeit bon ftcij getoiefen

$äite, toie ettoaS gana !RatütXid^eö unb SBegreiflidfjeS er*

fd&ien. ©eine fieibenfd&aft flammte benn audj nid&t fo

Ijeift unb unbänbig auf, als bie <5raä$lerin e8 bieEctdjt

ertoartet tjatte. Cr Blieb toielmeljr äufcerlidfj gana Ö e faB^
unb fagte nur, inbem er e§ bermieb, ber ÜJlutter in baä

©efid&t au fe$en: „25aä ift natürlidfc baä 6nbe! 3tf)

.toerbe meine Sftafcrcgeln nunmehr au treffen toiffen."

„llnb toaS toiHft S)u beginnen, tfurt? — SBenn ber

öffentli($e ©fanbal nidjt gana au bermeiben ift, muß er

toenigfienS fo toeit als möglidEj eingefd&rftnft Werben. 3fdj

bitte 2)i<$, nidfjtä au tljun, ba8 2>u bereuen mü&teft!"

,,©ei unbeforgt! Sin Sßaftor ttrirb ftdfj ja oljneljm

nidfjt mit mir fd&lagen, audfj toenn idj ben £eudfjler eines

Sd&uffeft ^ulber für toürbig hielte. Slber idf) möd&te mir
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irofcbem baä Vergnügen nid&t fcerfagen, fic aunädfjft bei

einer tljrer freunbfdfjaftltdfjen Unterhaltungen im #aufe

unfereS berrufenfien 2Bilbbiebe8 au überrafdfjen. 2)aburd£)

erlebigt P<$ baS llntoermeiblid&e am fünften, unb td&

toerbe toenigftenä bte ®enugti)uung Jjaben, ber ^eiligen

unb Siemen in eigener Sßerfon bie Sügenmaäfe toom ©eftd^t

au reifjen."

„3fdj toeifc toa^aftig ntc^t
,
Äurt, ob bteS ba3 ge=

eignete
—

"

3raft unf)öftid(j fiel ü)r ber 3freiljerr in bie Siebe.

„SBa§ no^ 3U gefd&eljen Ijat, ge$t mid& aHein an,

ÜJtama, unb e§ toäre mir barum lieb, toenn S)u e8 and)

mir aßein Überliefeeft ! 68 !ann einem SJtanne nid&t an«

genehm fein, foldje 3)inge beS Sängeren unb breiteren au

erörtern, unb toäre e8 audf) mit ber eigenen Wutter."

Sie Freifrau brütfte it)r £a}<%entu<$ an bie klugen,

©ie fdjien ft<§ plöfelid^ auf's 9leue feljr angegriffen au

füllen.

„3<ij toeifs ftoljl, bafe man ben Präger fdjtimmer

fteuigfeiten in ber Siegel für bie fteuigfeiten büfien lä&t,"

faßte fte mit matter ©timme. „Slber um 2)eine8 fünf«

tigen (SlüdEeS toißen toerbc id§ gerne audj bag nodf) er*,

tragen."

Sei ber Srtoäljnung feines fünftigen (SlütfeS bad&te

£arbenegg an £ert$a ö. SBaffetmfc, unb e3 fu$r i^m burdj

ben Sinn, bafj feine 3Jtutter benfelben ©ebanfen gehabt

fjaben modfjte. 3febenfaH8 toufjte er, bafc er iljrer $in*

gebenbften Unterfiüijung getoife fein bürfe, unb erjagte

fid£j augleidfj, bafe iljrn ofyie biefe Uuterftüfeung ba8 lotfenbe
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3iel für immer unerreichbar bleiben toüxbc. ©inet 6m»
pfinbung aufrichtiger finblicher 2)anttarlett folgenb, beugte

er ftd^ über bie fdjmale, artftolratifche £anb ber gfreifrau

unb führte fte adjtungSboH an feine Sippen. 3Jtit einigen

freunblidjen SBorten fud^te er ben Ginbrutf feiner testen,

rauhen 3urüdtoeifung afyufchtoächttt, unb erft al3 er fah,

baß fte tym nicht mehr aürne, ließ er fie aHein.

ftoch ^ing ja eine anbere, büfter broljenbe SBolfe un«

mittelbar über feinem Raupte, unb diejenige, bon toelther

er Rettung erhoffte, toar bie ©chtoefter beä jungen 2Beibe3,

beffen SSerberben foeben im SSouboir ber Srretfrau befcfjloffen

toorben toar.

(Emunb3U)an3i9jles Kapitel.

Margarethe ^atte am £age nadj jener ftürmiftf)eit

abenblichen Unterhaltung gefltffentlith jebeä 5ltteinfein mit

ber ©chtoefter bermteben. ®ie füllte, baß ihr müfjfam

erlämpfter Cmtfchluß noch immer auf recht fdjtoachen

güßen ftanb, unb baß fie SDtüfje haben toürbe, ihn gegen

ben liebeboHen SBtberftanb (£lfrteben8 erfolgreich au ber*

tfjeibigen. (Rnen SlugenblidE bad)te fie baran, #arbenegg

fcfjon heute ihre Sttftimmung jU erflftren, aber ber SBunfch,

toentgftenS noch für eine furae Spanne 3ett im SJottbefi^

iljter Freiheit au bleiben, behielt bo<h fchlteßlidfj ben Sieg.

Unb bann mußte aubor boch auch t^r Sater bon bem

erfolgten eintrage in Äenntniß gefefct toerben. Margarethe

wußte tooljl, baß er !aum berfuchen toürbe, fie nach ber

einen ober anberen ©eite hin au beeinfluffen , ohne feine

auäbrütflidfje Stimmung aber toottte unb fonnte fie ftch

nicht erflören.
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©o toartete fie bcn SlugenbtidC ab, tuo er tüte

immer balb na<$ bem fjrültftüd — aus bem ©peifefaal

f<$lüpfte, um einen jener einfamen ©paaiergänge au unter*

nehmen, bie in ber neueften 3*it fe$r auSgebeljnte fein

mußten, ba er läufig für ben ganaen SReft beS SLageS

Derfdjtounben blieb. 2BaIt!jafar ©tiEer toar offenbar feine§=

toegS angenehm überrafcfjt, als ftdfj am Ausgang beS

SßarfeS fein jüngfteS £öd&terdjen plöfclidfc in feinen 2lrm

hing unb fchmeid&elnb um bie (Erlaubnis bat, iljn auch

einmal 3U begleiten, @rft madfjte er allerlei Ausflüchte,

bie ^iemlid^ unatoeibeutig bie 3lbfi<3jt erfennen ließen , fie

abjutoeifen, unb als er enblidf) au ber (Srfenntniß fam,

baß eS unmöglich fein toürbe, bem SBunfch fernes Sieb=

lingSlinbeS au tüiberfte^en, nahm er eine überaus feierliche

9Jtiene an.

„Sut!" fagte er, „t<$ toiU Sidj mitnehmen. Slber

aupor mußt Su mir erttftren
, baß Su fdjtoeigen fannft.

Su teuft bie <£rfte fein, toelche mein (Seheunntß erfährt."

„Sein ©eheünniß, $apa? ©0 haben Seine Ausflüge

alfo ein befttmmteS Siel?"

„©ettnß. ©laubteft Su, baß id§ ein Sagebieb fei,

toeldjer fid^ ©tunben lang atoedtoS untertreibt? £), Su
foUft tounberbare Singe fe^en, mein Äinb, Singe, meldte

Si<h toahrljaftig in ßrfiaunen fefcen toerben! 516er idf;

toütbe e3 Sir niemals oeraeihen, toenn Su mich oer--

rietheft."

Margarethe atoeifelte nicht, baß eS jtd£) um eine jener

harmlofen ©onberbarfeiten xhteS SJaterS Rubeln ftürbe,

bie er aufteilen mit großer SBidjtigfett au Ijeljanbeln
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pflegte; aber eine gana eigene Seftemmung toottte fte

Befdf)leid£jen, al§ 35altf|afar ©titter jeftt in ba§ tiefe SDuufel

be3 lömgltctjen fjorfteä einBog.

„2Bol)in gelten toir benn, tyapaV fragte fte letfe.

„3f|t eS unbermeiblidfc, biefen 2Beg einaufdjlagen?"

S)er Sllte ladete ftitt fcor ftd§ l)in.

„Sana untoermeiblidf), S)u neugierige (Sba8to<$ter ! Unb

2)u Braud&ft 3)i<f> toa$rr)aftig nid&t au fürchten. 3$
Bin Ijier fd&on t>ötttg au £aufe."

„(So tjaft SDu toietteidfjt gar bie 2lB|tdfjt, au bem —
3U bem —

"

„9hm? (58 toirb Sir ja, ttne e8 fdtjemt, Blutfauer,

ba3 SBort auäaufpredfjen, «nb id& fefje tooljt, bafe i<§ Steine

SBifjBegierbe Beliebigen mufc, toenn SDu mi<$ nidjt mit

Deinen fragen umbringen fottft. 3a, idj teilt au bem

CBerförfier Sfteinad&, 311 meinem fieBenSretter, meinem

greunbe, bem tieften 3Jtenfd&en, toetd&er jemals einen

grünen Sägerrod getragen t)at! — 216er toaS Ijaft ®u
benn, SRäbel? 3ft S)iVs mit einem 2Jtal leib getoorben,

micij au Begleiten?"

3Rargaret$e toar n&mlidfj Bei ber (Srtoälntung föeinad&'S

Vlöfclid& fielen geBlieBen, unb bie Unentfdfjloffenljeit , oB

fie toeitergejjen ober umfeljren folle , malte fid& aiemlid(j

beutlidfj auf iljrem ©efid&t.

„3d& fann 2)ir bodj tooljl nid&t o^ne SBeitereS in baS

£au8 eines fremben .§errn folgen, Sßater," fagte fie

aögemb, toft^renb ein eigentümlich toerrattjerifdfjeg Scott)

über itjre Söangen flog. „SBaä mtifete ber ©Berförfter

batom benfen!"
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„2Bie iä) Ujn fenne, tofirbe er fd&toerlidfj 9htfh>$ barau

nehmen ; afcer !Bu madfjft ®tr aiemlidj üBcrPCüfpöe Sorge,

mein Äinb. föeinadfj ift um biefe Seit niemals in ber

Oberförfterei , unb toenn 2>u eS totinfd&eft, fott et fein

©terbenStoörtdfjen Don Seinem 33efud&e erfahren."

9Jtargaret$e falj tooljl ein, baft fie bem SJatet finbifdf)

erfdfjeinen tofirbe, toenn jie bei iljrem SSorljaben, auf

falbem äßege umaufe$ren ,
toerljarrte. SDen toasten S3c=

toeggrunb, toeldfjer jte eine äBieberbegegnung mit Steina^

fürd^ten ließ, fonnte ftc il)m ja um fo toeniger nennen,

als fie felber faum toagte, ifjn ftdj einjugefte^en. @o

festen jte benn i$re gemeinfame SSJanberung fort; aber

toäljrenb baS junge 3Räbd(jen nodfc foefcen bie 9töfid(jt

gehabt $atte, bem Steter gleidfj jefct bie Eröffnung su

machen, toeldfje iljr fo fd&toer auf bem #eraen lag, tooHte

baS berfj&ngnijjboße SBort nidfjt me$r über i^re Sippen,

feitbem ber 9lame beS OberförfterS genannt toorben toar.

Sebenbig ftanb bie (Erinnerung an bie toenigen SBegeg*

nungen, toeldfje fie mit itjm gehabt, bor üjrer Seele,

©ein ©eftdfjt, feinen SHidf, ja felBft ben Älang feiner

Stimme bermodfjte fie fidfc fo lebhaft au bergegentoftrtigen,

aß Ijätte er fie erft bor toenigen SJtinuten berlajfen, unb

je IjartnädKger tljre ©ebanten bei iljm fcertoeilten, befto

fd&toerer etfdjten ifjr baS Opfer, baS au Bringen fie bodj

um ber Sd&toefter teilten feft entfd&toffen toar.

So erreichten fie baS anmutige ©eb&ube ber £>ber=

förfterei, oljne bafe beS S3aronS unb feinet SBerBung

atoifd^en iljnen ßrtofttynung gefd^e^en toftre. 3Rargaretlje

glaubte ben ©d&Tag tfjreS eigenen £eraen3 au toerneljmen,

Digitized by



Vornan von 9tem$oto Ortmomi 121

unb ihr Slthem ging taflet, als fie, her gftihrung bcS

3Sater$ folgenb , bie ^öl^crne Xreppe mit bem fthön ge*

fdjnijjten eichenen (Selänber emporftieg. Söaltljafar Stiller

festen fi<h §tcr nodfj mehr au £aufe au füllen, aU
brauten im Söatbe, benn er begnügte fich bamtt, einem

Stägerburfdfjen , ber ihm entgegen tarn, freuublidj au8Us

nidfen, unb bann öffnete er fogar eine X^tir be8 eTften

Stodfouerfeä mit einem Sdjlüffel, ben er felber mitgebracht

hatte.

^Jtargaxet^e brauste nur einen einigen 33licf in baS

geräumige ©emach au Herfen, um a" errathen, tüeXd&e

SBetoanbtnifc e3 mit bem toorhin angebeuteten ©ehetmnifi

bed £iftorienmaler8 ^be. 2Ba8 fie ba bor fi<h faT), toaT

ein toottftänbigeä SXtelier fcon gefdjmadtooHer, anfjeimelnber

Einrichtung, unb mit einem getoiffen toaibmännifdjen

*fteben<haralter, Welcher burdj ictfjlxtifyt ßetoeilje an ben

Söänben, burdj einige auSgefiopfte ftaubbögel unb allerlei

anbereS SSalbgethier aum SluSbrudE lam.

„Sieh, mein Äinb," rief ber Sitte feierlich; fich an

ber Sßirfung feiner gelungenen Ueberrafchung toeibenb,

„bie3 ift mein #eiligthum unb ber Stempel ber greunb*

fchaft r
toeldjen biefer unübertreffliche Oberförfter mir

erbaut ^at. #ter h&be ich erfaßten, man niemals

au alt toirb, um noch ettoaä 9teue8 au lernen, unb tum

hier au8 toirb, tote i<h meine, ber Warne JBalthafar Stiller

noch einmal einen guten Älang getoimten."

Margarethe tyxtt nur mit halbem Oh* &uf fwne

Söorte. Sie toagte faum, fich umaufdjauen, benn in

jebem Slugenblicf meinte fie , ben Schritt ffletnadj'* auf
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ber Stiege au toernetjmen. Site aber Sllleä im £aufe ftill

Blieb, fafcte fie enblidfj OTutlj unb trat auf bie (Stnlabung

if)te3 SBaterS an bie mit einem mäfjig grofjen SSitbe

bcfefcte Staffelei Ijeran, toeld&e er inatoif<Jjen forgfältig in

bie befte SBeleudfjtung gerüdft §atte.

Unb baS, toa§ fie falj, fefcte fie tnirflid^ in (Srftaunen.

„3ft e8 möglidfj, SätetV tief fte. „3ft ba3 ein 33ilb

Don S)ir?"

2)er Sitte l&d&ette l>alb tt>e$mfitl)ig unb $alb ge*

fdjmeid&elt.

„S)ie Sfrage barf midfj nidfjt in Serttmnberung feijen,"

ertoieberte er, „benn td& felber bin fe$r geneigt, fte mir

immer toieber tooraulegen. 3a, e§ ift ein SBerl meiner

£anb. 3dj $abe bie Stbeale meines ICebenS in bie Kumpel*

fammer getoorfen unb tyabe midj nodfj an ber Scfytoetfe

be3 ©reifenalterS au neuen ©öttern befannt. SKögen

fidj bie alten bafür nid§t an mir rftd&en!"

5)aä (Semälbe toar ein fein empfunbeneS unb meifter*

lidfj burdfjgeffiljrte3 lanbfdfjaftlidjeä StimmungSbilb. S)a8

ÜJlotit? baau |atte jener ge^eimnifjtooHe, un$eimlid£j büjtere

SBalbfee gegeben, mit beffen SBaffern JBaltfjafar Stiller fcor

Jluraem eine fo unerfreuliche SBelanntfd&aft gemadfjt. ®ie

Sinaefljeiten aber toaren be8 SWalerS eigene (Srfinbung,

unb trofcbem er ftd§ eifrig bemühte, barautljun, bafc an

biefer Stelle bie Sidfjter nod§ beffer toertljetlt, an jener bie

bieten bunflen Saubmaffen nod& plaftifd(jer $erau8gear=

bettet toerben müßten, ^fttte i$m bod& jeber feinfühlige

33efd(jauer fd&on jefct ba8 unbebingte Sugeft&nbnifi mad&en

bttrfen, bafj e3 tljm in getabf3U bettmnberungStoflrbiger
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Söeife gelungen fei r
ben Gljarafter poepeVoHer SRomantif

unb fdfjauriger SJerlaffenljeit toieberaugeben, toelcher jenem

Viel Verrufenen SBalbfled eigen toar, unb toeldher pdfj in

einer Verhängnisvollen ©tunbe itjm felber fo fd^toer unb

Vertotrrenb auf bie ©inne gelegt fjatte.

Söö^renb ^Jtargarethe mit aufrichtiger SBetounberung

unb finblidher Sreube baS SBer! it)rc§ SaterS betrachtete,

ftanb biefer mit prahlenbem Slntlifc hinter ihr, unb

plauberte pdf) 9WeS, toaS er fo lange ^atte als ©eheimnifc

Gilten müffen, Vom £eraen herunter.

„5Reine $dnbe haben es gefdjaffen," fagte er, „unb

bod) toürbe id& lügen, toenn ich e§ ein ßinb meines

©eipeS nennen toollte. Qfreilidh Ijatte id§ hier meine

SBBerfpatt aufschlagen in ber pdheren <£rfenntnijj , bafe

enttoeber ettoaS ©rofceä aus ihr hervorgehen ober ba& pe

baS ©rab meines £ünplerrufeS toerben müffe. W)tx toaS

mir Vorfdhtoebte , toar natürlich toieber eines Von jenen

luftigen $h<*ntapegebilben, an bie ich Seit meines SebenS

fo Viel reblidfjeS können unb fo manchen Kröpfen fauren

SchtoeijjcS gefegt. 3f<h fftaairte unb aeidhnete, aber e3

toollte mir nicht mehr Von ber #anb toie fonft. Sie .

Stürme beS SebenS toaren nicht fpurloS über mich bahin=

gegangen; meine GinbilbungSfraft toar erfdfjöpft, baS

SBefie r
toaS id£> au leiften Vermochte, ^atte ich bereits

gegeben. Unb Vielleicht toäre ich noch einmal ber S3er=

atoeiflung anheimgefallen, toenn er, ber SBacfere, Dieblic^e,

nicht sum Reiten 9Rale mein Detter getoorben toäre. Sag

für Sag fam er herauf unb Pellte fleh Pille hinter mich,

um pdh Von bem Sortfdhretten ber Slrbeit au tiberaeugen.
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Unb toenn er babet audfj lange 3«ü l)iuburdfj nid£)t ein

einiges 2Bort \pxad), fo Ijatte idj bodj bon öornljerein

bie Cfrnpfinbung, bafc e8 ba§ Sluge eines greunbeS fei,

loeldfjeä auf meinem SBerfe ruljte, unb ba& er e3 nidfjt

nur mit ben Slitfen anfat), fonbern noer) toiel me§r mit

bem ^erjen. Unb eines £age3 legte er mir ruljig bie

£>anb auf ben Slrm unb fagte: ,2Barum t>erfd§toenben

Sie fo toiel 3Jlü^e unb Xalent an ba§ Unfa^Iid^e unb

Unbefd(jreiblid(je ? äöarum ftreben Sie, bem Unirbtfd&en

eine Srorm $u geben , baä fid& bodfc etoig in jebem Äopfe

anberS malen toirb, ba 3^nen bie 2)arfiettung be8 3rbifd£>en

fo meifterlidfj gelingt. £ier biefer toeite lanbfdfjaftlid&e

£intergrunb unb bie SJaumpartljien im toorberen gelbe —
Sie $aben fte nur flfi<f)tig beljanbelt, toetl fte 3ftnen aU
Siebenfachen erfdfjeinen, unb bodfj finb fte bei SBeitem baS

23efte auf Syrern ©emalbe. 3fd& Bin ja nur ein S)ilet*

taut unb pfufdje ein toentg in jebem ©eure ; aBer idfj fte^e

Barum aud§ jebem in filier Unbefangenheit gegenüber,

unb ic$ ratlje S^nen: Sefcen Sie an bie Stelle biefer

figurenretdfjen £afel ein einfa<Jje8 lanbfd(jaftlid&e3 Sttm*

mungSbilb, unb Sie toerben bamit nidfjt nur ben einen

ober anberen Sonberling, fonbem äße SBelt entjürfen!
4 —

3dj toeifj felBer nid&t, tote e3 fam, bafj feine SBorte

einen fo getoalttgen (Sinbrud auf mid(j machten, UieHetd^t

bed^alB , toeit er mir ba3 ßeben gerettet Ijatte, ober

toieüeidfjt aud§ nur, toeil auS jebem Don iljnen lautere

2Bat)r!jaftig!eit unb ed&te Teilnahme Hang. 9todf) an

bemfelben Sage machte idfj meine Sft^e unb fd^on am
nädfjften borgen fing idfj an, ju malen. S)er Oberförfter
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finbet, ba§ cd gut fei, unb xä) meine audj, e3 toirb mir

feine ©dfjanbe madjen; bie reidjlidje £ftlfte ober tom

jebem Erfolge, ben eB babontragen mag, gebührt itjm!"

2JtargareH)e Ijatte bon bei Graäljlung tljreS SatetS

fcieHetdfjt nur bie #älfte erfafct, benn iljre ©ebanlen

toaren nun einmal Ijeute ntdjt frei genug, um einen

föegenflanb, ber 3U üjrem eigenen (Sd)t(ffal feine 33c=

^teljungen Ijatte, lange feftauljalten. Sie $örte nur, ba£

3Ute8 , toa8 Salt^afar ©tiHcr fagte , ein glü$enbe« S06

toar für ben OBerförfter föemadfj, unb toenn ftc audj feine

gelegentlich $u £age tretenbe Ucbcrfc^tuenglic^Ieit gut

genug fannte, fo toar ftc bod& bieSmal fefl üBerjeugt, bafj

er ftdj Bei ber Gljaraltertftif feines 8eBen8retter3 feiner

UeBertreiBung fdjulbig madje. Unb baS ti&at tfjr tooljl

unb toelje $u glettijer 3ßit, ol^ne bafc fie für ba$ eine

©efütjl eine Beffere Grllftrung gehabt hätte als für ba§

anbere. föetnadj toar ja if>r ausgeflogener getnb; er

Ijatte i$r mit faft Beleibigenber Offenheit feine ©epnnung

$u erlennen gegeBen, unb üjr ©totj Ijfttte ifjr barnadj faft

öerBieten foHen, biefen ßoBpreifungen nodj länger oljnc

2Biberf}>rudj aujuljören. SIBer fie fanb nidjt baS redete

SBort für folgen SBtberfprudj, unb fie falj ja aud), toie

glüeflid) i$r Später in ber SSereljrung feines jungen

fjreunbeä toar.

(3forifc%una folgt.)
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ie Dämmerung eines füllen, unfreunbtidfjen 9Jtaiafcenb§

toar an ber $üfte ber Bretagne tyereingetrocfjen.

©urcr) ben feud&ten ^RefccXfd^tcicr, toeldfjer, fcon bem 9Jteere

auffteigenb, ftdj an ben [teilen Älippen ber SBudjt tynaog,

flimmerte fdfjon ba unb bort ein Std^tfd^ein au3 ben

fleinen ftrmlidfjen {Jifdfjerljütten 3U bem jungen SDtanne

hinüber, toeldjer, Wuber unb fjifdjnefce auf ber ©dfjulter

tragenb, mit rflfiigen ©djritten ben ftetnigen 2Beg Dorn

©tranbe ^erauffam.

er eben, nad) linfö attöiegenb, ben Sßfab betreten

toottte, toeldfjer ju bem unteren Steile be8 S)orfe§ führte,

ertönte fjinter iljm ber [Ruf einer gellen toeiMicfjen ©timme

:

„Saptift! Saptift!"

©id) rafdj umtoenbenb, blteB ber junge SJtann fielen

unb Mitfte Iftcfjetnb ber fcfjlanfen, aterlidjen SDläbdfjen«

gefialt entgegen, toel<$e mit im SBinbe flatternben föötfen

auf it)n aueilte.
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„<Si, SKanon, toaä gibt tfbennr tiefer, „Bu Mufft

ja mit bem SBinbe um bie 2Bette!"

2ftanon, toeldje tofl&renb biefet SBorte Big au ifyn

$eran gefommen toar, jftid) fid^ ladjenb bie gemausten

Braunen £aare au3 ber ©tirne unb Begann eifrig, notf)

at^emtoS t>on bem raffen Saufen: „SBaptift, beule nur,

baä @lüd! ©eine £odjtt>ürben Ijat fiod feiner 3tnimer

öermietljet
—

"

„S)a8 ift gut für tf)n, aBer toaä toir Seibe bamit au

fRaffen IjaBen, felje idj ntdfjt redfjt ein/' unterBradj fie

Skptift, ben Sltm um üjre XaiHe tegenb.

„@o toarte bodj! Safj mxä) nut erft auSreben! Sie

alte SSaBette ift ni<$t meljr fo fltnf auf ben Seinen,

ffiarum fytt fte eBen jefct mit mir gefprodjen, 06 td&, fo

lange ber gftentbe ift, feine 3totmet in Orbnung

galten, Bei £ifdje auftoarten unb bie ^Botengänge für bai

£au3 Beforgen tooHe. ©afür toerbe mir ©eine #odj=

toürben toödjentlidj brei granfen — benfe nur, Saptift,

boKe brei granfen — geben!"

©ie fpradj bie ©umme fcott unb toidjtig au3 unb

flaute baBei mit ben braunen, gldnaenben klugen fcoüer

greube au Saptift auf, toeldjer üBerrafdjt aufrief : „SBie,

fo fciel (Selb in einer SBodje? S)a toünfd&e id& S)ir <MM,
Heine 3Jtanon!" unb tljr einen $ufi auf bie frifcfjen,

rotten Sippen brüdfenb, fuljr er fröljlidj fort: „2)a ift

ber ©orge um ©eine 2lu3fteuer mit einem 2Jlale ein @nbe

gemalt! SBenn S)u pBfd^ borstig einfaufft, BletBt

t>ielleic§t noefj ettoa3 für Äücfjengefdjirt üBrig. Daau
fommt bie Seintoanb, toelcfje bie Jttutter für unS fpinnt. —
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äöaljrljaftig, 2ßanon, toir galten ^o^eit, no<$ bebor bie

langen SBinterabenbe beginnen!"

9ttanon nitfte auftimmenb mit bem !jübfdf)en (raunen

Ärauäfopfe. „Setoii, »aptifi, getoifc! 2Bir gefyn ba8

nädfjfte 9Jtal stammen nadj ©t. ülenan, nm bott unfere

(Sinlftufe au machen. Slber toeifit S)u," fufc fie fort,

xf)tt #ftnbe fcertraulidfj auf ber ©dfjulter be8 jungen

SrifdfjerS aufammenfaltenb, „elje idj an ©Rüffeln unb

£öpfe benfen fann, mufc idfj auerft ein $aar lange gol*

bene Ohrringe $aben, tote (Slatrette fie trägt. 5Daau ein

breites rotljeS Sanb für meine $>aube, eine feibene ©djürae

unb einen bunten für bie Sfefttage. fteue mid)

tote ein Äinb barauf, enblidfj audj einmal gepufct aur

Ätrdfje gelten au lönnen."

Unb in bem ©ebanfen an bie fommenbe #errlidfjfeit

fdjlug fie toirllidfj tote ein JHnb toor Sfreube in bie £ftnbe

unb lachte fo luftig auf, bafj iljre lleinen toeifcen Sfynt

ftdfjtbar tourben.

lieber SBaptift'ä ©efidfjt aber flog bei biefen SBorten

ein ©Ratten. Sin leifer SSortourf lag in bem üEone, in

toeldfjem er fagte: „3td& glitte benlen foßen, baß 2>ir bie

einridjtung unfereS fünftigen .$au3ftanbe3 meljr greube

mad&eu toerbe, als alle Sftnber unb 3W(fe ber 2Belt.

Butter §at in ttjrem Jßeben nie ettoaS 3lnbere3 getragen,

als tljre felbftgefponnenen Äleiber unb —

"

„©eine 2ttutter," untertrat iljn 3ttanon, bie Sippen

auftoerfenb unb leidjt mit ber Sld&fcl autfenb, „©eine

Butter ift eine alte grau."

„2öar aber audf; einmal jung unb Ijübfcl), tote $u,"
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fiel Saptift ein. „2)odEj fei eä b'rum! 2ßenn 2)ein £era

an biefen fingen l)ängt, faufc fo triel babon, atä £)u nur

magft, obgXeid^ tdfj ntdjt einfeljen fann, tooau S)u 2)idj

fo aufpufcen toiflft. 3)u bift in Seinem einfadjen föödtöjen

bodj nodf) ae^nmat fdjöner, aU atte bie Ruberen aufammen*

genommen in itjren beften jyefttagäfleibern."

(Sin fetbftbetoufcteä ßäd&eln fpiette bei biefen Sßorten

um aftanon'ä fleinen rottjen 3Hunb, toeldjeä jeboef) toieber

toerfdfjtoanb, ate 33aptift l^inaufügte: „f8Sa% bie Ö&rrtnge

betrifft, fo lafc ba3 meine ©orge fein. 2luf bem 2fa$r=

marlt in ©t. Sftenan toitt idj 2>tr felbft ein $aar faufen,

toenn pe audfc freittd^ nid§t fo foftbar fein toerben, tute

bie Gtairettenä."

2Jtanon nidtte bem jungen üftanne atoar freunblidj au

unb brüdfte if>m banfbar bie |>anb, toar aber in intern

inneren nid&t fo gana mit biefem Söorfd&lage eintoerftanben.

©te $ätte bo<$ gar au gerne ein red£)t glänaenbeä, in bie

klugen faßenbe3 £)$rge$änge gehabt!

9ta<$benfU(Jj fd&ritt pe eine Söeile neben SSapttft Ijer.

6rft als biefer fte um nötjere äuäfunft über ben tounber=

lid&en Sfrembting anging, toeldfjer bie fettfame 3fbee $atte,

pd| für einige Seit in biefem abgelegenen, reialofen 3rifd&er=

börfdfjen au Vergraben, erhielt pe üjre frühere ßebljaftig*

fett toieber. ©ie eraätjlte, bafe, fotoiet pe toon ber nid£)t

feljr rebfeligen Sabette Ijabe erfahren fönnen, ber ftrembe

ein öome^mer #err au§ einer großen ©tabt im ©üben

fei, beren tarnen pe nodj nie fcorfjer gehört unb audfj

gleid& toieber öergeffen fjabe. Sabette meinte, fo biet

©eine £od&toürben aus bem Briefe fjerauSbefommen fönne,

aiblioUcf. 3ö^fl . 1889. SBb. VIT. q
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fei ber «£>err ein TOaler, aber nur fo 311 feinem 3Jer=

gnügen. SBa^rfdjemlidj toolle er ftdfj baS 2Jteer ober bie

greifen l)ter anfeljen unb fie abmalen. „2Ba3 er aBer

baöon Ijat, ba8 toeifj idfj nid&t," untertrat SKanon t^ren

2kridjt, inbem fie geringfdjäjjig nadj ben fallen, 3er*

riffenen flippen blidte, toeld&e baS SDorf ringS umfd&loffen

unb faum $lafc genug für bie toenigen Kütten unb bic

toerfümmerten ©tilgen ©örten liefcen, toorin bie 6in-

tooljner tljre ©emfife unb Äartoffeln aogen.

„S)u fannft S)tr nidjt beuten ," fuljr fie hierauf fort,

„tote fdjön e§ in ben Beiben ©tuben ift, bie er Betooljnen

fott. SBuntgeftreifte ttrirflidfje üapeten ftnb an ben SBänben

aufgellebt, unb an ben genflern Rängen lange toeifce SSor*

l)änge IjeraB. 2ld£), toenn e§ unfereinS bod) audfj nur ein*

mal fo gut Mafien fönnte!"

toaä!" rief Saptift. „aöenn man fidj Heb §at,

gefunb ift unb tüdjtig arbeiten fann, liegt toentg baran,

ob bie SBänbe Tapeten Ijaben ober niä)t."

ja ! 9lBer e§ toäre eben bod(j nod) biel fyttbfdljer,

toenn toir baju nur ettoaä Beffere ßleiber, ein netteres,

gröfcereä £äu§($en Ratten unb unä au<$ einmal ab unb

au einen guten Xag mad&en fönnten."

Gin ernfter SBlitf be§ jungen *Utanne3 traf fie. „©pridj

nid&t fo, 9Kanon," fagte er faft traurig. „@3 dingt toie

ein ^ortourf, bafe idfj S)ir fein BeffereS C00S 3U bieten

oermag."

„©0 mujjt £)u baä nid;t nehmen/' unterbrach itjn

3fene rafcf), ifjm iljre oerarBeitete, aBer bodj tooljlgeformtc

fleine .ftanb nor ben SRunb fjaltenb. „3dj toürbe mit
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2) ir in einem SBretterftaHe Raufen, toenn e§ gerabe fein

müfjte. 3fd£) badete nur — ic^ meinte - $od& laffcn

toix ba§! Äomm' lieber mit mir unb fiel) 2)ir einmal

bie Stuben an. SSabette erlaubt e§ toofyC, bafc i<$ fie

Dir aeige."

„9lein , 93lanon
,

idfj fann ntdfjt mit S)ir gelten. GS

ift fpät, unb bie SRutter toirb fdfjon mit bem »benbbrobe

auf mid£j toarten."

„Seine 3ttutter unb immer toieber Seine 9Rutter ! 3tö
glaube toirftidj, J)u Ijaft fte lieber als mid(j," fd&moHte

9Jlanon.

»18 »nttoort barauf faßte »apttfi Station'* ßinn,

unb i^r ©eftdjt au ft$ entpor^eBenb , blidfte er iljr tief

unb lange in bie bunflen »ugen. ßnblidfj fagte er lang*

fam: „2Bte lieb S)u mir bift, baS toeifct, ba8 begreifft

S)u nid£)t einmal. 2Jtein ßeben, ja bie etoige ©eligfeit

ift mir nichts oljne SDidfj. Unb e^er als id& SDt<$ liege,

toottte id& mit eigenen $änben — " Gr fcradfj ab, als er

ben erftaunten, ängftlid&en SölidE bemerfte, toomit Station

3U iljm auffaf), nodfj me$r betroffen burd& bie unterbrütfte

ßeibenfd&aft in feinem £one, als burdfj bie SBorte felbft.

©id& ju ifyx Ijerabbeugenb, fagte er i^r mit einem Äitffe

gute 9ladf)t unb fd&ritt rafd& in bie auuefjmenbe S)unfel-

tjeit hinein, um burd§ berbc^elte ßile bie toerfftumte Seit

toieber einauljolen.

2)aS Siel feiner SBanberung toax eine Don ben un ?

anfeljnlidfjfien Kütten, toeld§e am äufjerften dnbe beS

3)orfe3, bid(jt an ber fdfcroff hinter benfelben emporftetgen*

ben ftelfentoanb berftreut lagen, »ber freunblidf) fladfertc
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ifjm baS tjefle geuer auf bem «$erbe entgegen, als er,

gebütft burdj bie niebete £l)fire tretenb, ftdj unmittelbar

in ber ßüdje befanb, toel<$e, burd) leinen Starraum tarn

ber Slufcentoelt getrennt, augleid} ber £auptaufentl}alt8prt

ber Sfamilie toar, tote e3 in biefer ©egenb fiblidj ifl

Sin bent au3 rotten ©anbftemen gemauerten ©erbe

ftanb eine ftattltdje 9Jlatrone unb rührte eifrig in bem

$efjel fyrum, toeldjer, an einer eifernen Äette befeftigt,

über bem offenen fjeuer au3 Geifern unb ©obelfpftnen

$ing. ©te toanbte fUg W SBapttft^ eintritt freunblidfc

nidenb um unb rief: „2)u fommft Ijeute fpät, mein

3unge!"

„3a, 2Jtutter," entgegnete biefer, inbem er SRefce unb

Oluber fcon ber ©djulter naljm unb fie in ber (Säe hinter

ber Satire nieberlegte. „3dj Ijabe mid) mit 9Jtanon ein

toenig toerptaubert. Um fo mefjr freue idj midj je|jt auf

meine gute Suppe."

„S)ie ift bereit, mein ©o$n," ertoieberte bie Etutter

unb Ijob ben ßeffel, beffen 3n^lt Brobelnb unb aifdjenb

bünne SBölfd^en nad) bem umfangreichen gefdjtoäraten

auffange emporfanbte, Pon bem £afcn.

SBät)renb fie atoei ©olafdjüffeln mit ber biden ©uppe

anfüllte, toeldje au§ CSemüfereften unb Derfo^ten Äar*

toffeln beftanb, Ijatte SBaptift bie fdjtoeren SBafferftiefcl

mit ein paar $olafdju!)en Dertaufdjt unb ft<$ an ben

blanfgefdjeuerten £ifdj gefegt, auf toeldjem atoei $ölaerne

ßöffel, ein grofcer Satb groben fdjtoaraen S3robe3 unb ein

Keffer lagen. 3efet bradjte bie 9Jfutter bie beiben bampfen*

ben ©Rüffeln Ijerbei, unb nadjbem fie mit gefalteten
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Rauben ein furaeä £ifd(jgebet gefprodfjcn Tratte
f fefctc fic

ftcij bem Eo^nc gegenüber, ftcfj gleidj tljm baS Slbenbbrob

trefflich fdjmeden laffenb.

2>ie Sleljnlidftfeit atoifd&en 2Jtutter unb ©oljn toar un=

toerfennbar. Seibe Ratten bie gleiten, ettoa$ fd&arfen,

aber regelmäfjigen 3üge, bte gleiten bunfelblonben bieten

«giaare, nur bafj jte bei ber 2Jiutter fdjon reid&lidl) mit

grauen gäben burdfoogen toaren. Setbe Ratten ernfte,

graublaue Singen, bte bei bem ©ofyte gelegentlich aotntg

aufbli^en fonnten, bei if)r bagegen feiten jenen 2lu$bru<f

ftitter Trauer berloren, ber fo oft in bem Slidfe einer

SBitttoe liegt.

Söäljrenb beä SffenB eq&tyte »aptifl ber Kutter, toa§

üjm SKanon mitgeteilt Ijatte, toie fte baburefj bem er»

feinten Siele mit einem ÜJlalc um fo biel nftljer gerütft

feien. 3ene fpradf) in Ijeraltd&en Söorten iljre fjreubc

barüber auä unb erbot ftdj felbft, toegen ber 3lu8fteuer

mit 2Jlanon nadj ©t. SRenan su gelfjen. Saptift'S SSrauen

jogen ftdfj unmutig jufammen, als er babei ber SBorte

feiner SBraut gebaute, unb er ertoieberte in Berbern Xone

:

„2)a8 tjeifct, toenn ettoaS bafür übrig bleibt, nad^bem fte

ftc§ bie bunten SBönber, feibenen ©tijüraen unb, toaS toetfc

ic§, uod& 8He3 angefd&afft Ijat. 3d^ mödjte hriffen, SJtutter,

ob e3 aufcer S)ir nodfj ein einaigeä grauenaimmer gibt,

ba8 nid&t immer unb auetft an iljren $ufc benft."

Sie ^Jlutter legte iljre #anb begütigenb auf bie be$

©oljneS. „2)a§ mu|t S)u iljr nid&t gar au feljr öerargen,

»aptift," fagte fie. ,,©ie ift l)übfd& unb nodj fo jung.

5Da ift e8 toofjl natürlich, bafc fte fidf} gerne ein toenig
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pufet. Sebenfe nur audf), ba| fic bei itjrer alten, l)alb

finbifd&en ©rofemutter aufgetoadfjfen ift, toeldfje fidj ntdjt

Diel umbaäÄinb fümmerte. ©iel) eS ifjr beätjatb nadf),

toenn fie md)t immer fo ift, tote tuefletdjt anbete junge

3)läbd§en, bte eine 3Rutter gelehrt unb eraogen $at. 3)a2

gibt fi$ Won, toenn fie einmal 2)eine grau ift. Unb

gib 3ldf)t, toenn fie erft ein IleineS, IjeraigeS S^ing in

iljren Firmen toiegen barf, ob ifjr ©inn bann nodj nadfj

bunten »änbern unb Ritter fteljt!"

S)anfbar bliefte ber ©oljn au feiner Butter auf. 5Die

toarmen SBorte, toelcfje fie für TOanon gefprod&en Ijatte,

traten iljm um fo tooijler, als er zf> fe^r gut toufcte, bafc

fie i^m bie Xodfjter beä 9tacf)bar3 $ierre, bie fanfte, blonbe

Glairette, augebadfjt fjatte, mit toeldfjer er aufgetoadfjfen

toar. Gr toufcte e3 toofyt, bafc er an jenem 2Jtorgen, an

toeldfjem Sflanon eintoifligte, fein SBeib au toerben, ben

Sicbltngätounfd) feiner flttutter au nid^te gemalt Ijatte,

obgleich biefe niemals ein SBort barüber äußerte unb

feine SSraut freunblidj al$ ifjre STocijter toiHIommen Ijiefj.

SGBer toeife? 2HeHeid(jt toürbe er fidfj feiner 9Jtutter 3U

UMebe au<$ mit ber %t\t an ben ©ebanfen getoöfytt !)aben,

in bem fdjltdfjten, blaffen 9Jtäbd(jen, toel<$e3 if)m ftet8 nur

loie eine gute ©dfjtoefter erfd&ien, feine fünftige fjfrau au

feljen, toenn eä ifjm 9Jtanon'§ ffratjlenbe klugen unb iijr

ladfjenber, rotier SJlunb ntdjt angetan hätten. Stelleidfjt

30g ba3 Ijeitere, lebhafte SBefen be8 jungen 9Jiäbdjen§ itjn

um fo untotberfte^lid^er an , toeil e£ gerabe ben ©egenfafc

31t feiner ernften, ettoaä büfteren ©emütljganlage bilbete, toie

fie ben Äüftenbetooljnern ber Bretagne metftenS 31t eigen ift.
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Hub Ujä^tenb er ficij feinem jungen tfiebeSglütfe Don

ganzer Seele Eingab, bemerke er eS nid&t einmal, bafe

ßlairette nodj ftitter unb Meitzer tourbe, als fic bor=

bem toar, unb nur feiten nodj <ju fetner 2Jtutter herüber

fam.

„$u magft ^Hed&t Ijaben, Butter/' fagte SSapttfl

läd&elnb, inbem bie Söolfe fcon feiner ©Um fdfjtoanb.

„2)u bift eine !tuge Srau unb öerfteljft 2)id(j tooljl beffer

auf ein sUtäbdf}en1jer3, als ieij."

3)en geleerten liofyteller toon ft$ fcljiebenb, ftanb er

auf unb madfjte fidfj an bie Sirbett, toomit er, toenn gc=

rabe feine Ü^e^c ober baS 33oot auS3ubeffern toaren, feine

freien ©tunben ausfüllte, ©eine ^Befestigung beftanb

barin, ba& er pdf) atterlet £auSgerätl)e 3uredfjt atmntette,

fo gut er eS eben toerftanb. 3)te (SefteHe für Äü$en=

gefdjirrc, bie haften unb «^olafdjemel, toeldfje er ju ©taube

braute, toaren freilief) plump genug, aber man toar Ijier

nidfjt bertoöljnt unb madjte Leiter feine Slnfprüd^e, als

an £altbarfeit unb SiHigfeit ber 3)inge.

9tad£)bem ÜJtutter 2Jtarguerite ben Üifdj abgeräumt,

ben ßeffel gefftubert unb ben £erb toieber in Drbnung

gebraut Ijatte, Ijolte fte iljr ©pinnrab Ijerbei. (SS fo

bidfjt toic möglich an bie qualmenbe Cellampe rüdfenb,

toelc^e auf einem Sorfprung in ber Slauer ftanb unb

mit iljrem Sickte fpärlidj genug ben föaum erhellte, be=

gann fie emftg 3U fpinnen. Seife fd£)nurrte baS föäb($en,

toon «aptift'S jammern unb ©ägen übertönt. <5r pfiff

pdlj) ein Siebten babei unb flaute ab unb 31t mit freunb»

ltd&ent Säbeln nadlj ber SJlutter hinüber, toeld^e ifjre
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klugen faum fcon bem ©oljne aBautoenben fcermodjte. £ic

SieBe au i$m erffittte ja tf>r ganaeä treueg, ftarleö £era!

2öar er bodfj aud§ ttjr <£ine8 unb 9ltte8, fettbem ber JBater

öor langen 3fal)ren auf offenem SBteere, toon einem Un*

toetter fiBerrafd&t, ertrunfen toar, unb fle mit bem Änoben

allein in ber SBelt aurütfgelaffen $atte. —
(Sin paar £age barauf, e§ toar gerabe ein fjfeiertag,

toar bie größere #älfte ber freilidj nid^t fe$r aafyCrei<$en

ßintootjnerfdfjaft beS ßüftenborfeä toor bem SPfarrtjaufe

toerfammelt, um ben Sfremben anTommen au fejjen, ber

ftdj bort eingemietet Ijatte. 2)a3 £au3 beä ^Pfarrl)errn,

ba§ ettoaS er^ö^t neBen ber Äirdje lag, toar bie einzige

(SeBäulid&feit im ganzen 2)orfe, toeldjeS biefen 9lamen

berbiente. Sie üBrigen Söoljnungen toaren ni<$t meljr als

Kütten, bie neBen ber ÄfidEje getod^nlid^ nur nod& tfDti,

$öd§ften§ brei enge, bunfle Kammern aufautoeifen Ratten,

in toeldjen bie oft aafjheidfje gamilie aur 9lad(jt unter*

geBradfjt tourbe.

6§ gaB btel @lenb unter ber armen 33eböt!erung,

beren männlid&er Xtyil bem Sifäfange oBIag, toä^renb

bie fjrauen ©pifcen flöppetten, ober um geringen 35er*

bienft fpannen. £>er ^farr^err, beffen SJefolbung eine

fef>r mä|ige toar unb faum ausreiste, um i§n feinem

©tanbe gem&fc teBen au laffen, feilte biefeä SCSentge nod§

oft genug mit ben SBebürftigften feiner Meinen ©emeinbe.

Um feine #üfeleifhmg toeiter auäbeljnen au fönnen, fyitte

er ben gesagten ßntfdftfufe gefaxt, ba§ oBere unBenu^te

©todftoerf feiner SSo^nung aum Sßermietfjen fjerridEjten au

(äffen, unb fdljtcfte feit 3fafjreu unermüblid^ Beim beginne
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beS ©ommerS eine ^naeige an bie 3eitungen einiger

größerer ©täbte. S3i8 je|t jebodfc toar biefet SJerfudj otjne

©rfolg geblieben, äßet ftdj an bet fräftigen 2Reere8luft

erquufen, an bem etoig toed^felnben, immer großartigen

AnBlicfe be8 unenbltdjen OceanS erfreuen tooKte, fuc^te

ftd^ eine tooJjnlidjere, fd&öner gelegene Statte baau aus,

als ba8 einfame, toeltenttegene 3?tf($erborf , in toelt^em

ni<$t einmal ben atterBefdjeibenften Anfprüdjen an bie

Sequemlidjfeiten beä SeBenS StedEjnung getragen fear. Um
fo gröfjer fear ba8 freubige (Srjiaunen be8 guten Sßfarr«

l)erm, als ifjm fcon einem £erro Maurice SJereuil aus

3JtarfeiHe ba3 unertoartete Anerbieten tourbe, jtotx feiner

Limmer für eine längere au mieten.

©eine #od)tofirben Befanb ftcfj faft in einer eBenfo

großen Aufregung, toie feine SPfarrfinber, toeXd^e ba8 #au3

umftanben, um ben SBagen ^u ertoarten, ber bon ber

^oftftation bed ndd^ften ©täbtdjenä au8 ben Anfommen*

ben ^ier^er Bringen foEte. (Snblidj, nadj langem Marren,

rollte ba3 fe$r primittoe ©efftljrt
,

Ijodj mit ®tpbdftütfen

Belaben, fdfjtoerfftllig bie fteile Sanbftrafce bafjer unb

fjielt bor bem Spfarrljaufe jtiH.

SJienfifertig forang einer ber UmfWjenben l)inau, um
ben SBagenfdjlag au öffnen. Sin nodj junger, eleganter

Sütann flieg gemädfjtidj au3. ©leidfjgtltig ftreiften bie

fd&toaraen, etttmS müben Augen fiBer bie SSerfammlung

ijtn unb Blieben nur einen 2Jloment länger auf bem Ijübfdfcen,

frifdjen ©efid&te SWanon'g haften, toeldfje neben SBapttft

ftanb unb fcfjficfjtern fnijte, als ber Qfrembe an iljr toor=

über ber £au3tl)tire aufd^xitt , auf bereu ©dtjtoeHe ber
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üPfarr^err ttjm eutgegenfam, um iljn unter feinem 3)adje

toilllommen 3U Ijeifien. %mtx fdjnitt bie 33egrttf$ung je=

bodj atemlidj Iura ab, inbem er bat, ba{$ man iljm un*

bertoeilt feine Limmer antoeifen möge, ba er öon ber

befdjtoerlidjen Weiten fKctfe feljr ermübet unb ber @r=

fjolung bringenb bebürftig fei.

25er freunblidjc alte SDtann führte t^n barauf fofort

bie fdjmale, Ijö^erne treppe hinauf, unb nadjbem ntc^t

oT)ne grofceS ©epolter bie Äoffer efienfaKS in ben öfteren

©totf Beförbert unb im Limmer niebergeftellt tnaren, be*

fanb ftdj Maurice SJereuil in feiner neuen Söofjnung

allein.

Serädjtlidj mufterte er bie einfadje {Einrichtung ber«

fclben, bie grellen Tapeten, bie fietfgeftätften Vorhänge,

toeld&e 9Jlanon als ber Subegriff atteS SujuS eijäjienen

toaren. <£r trat an baS genfter unb fdfjaute f)inauS. (£in

bitteres ßädjeln hielte um bie bartlofen, fdjmalen Sippen,

als fein 33lid über bie aerftüfteten Seifen, ben öben,

fteinigen ©tranb, bie unermefettdje blaugraue SBaffer*

flädje flog.

ettoaS tuic einen fjtud^ atoifdjen ben Sännen mur*

melnb, toanbte er fid) enblidj ab unb toarf fidj in bie

(Sde beS altmobifdjen ©tro^fopfyi'S ,
toeldjeS baS £aupt*

jiütf ber ganzen Ginridtjtung bilbete.

Sange fafc er ba unb überliefe fidj feinen, bem ber*

broffenen SluSbrucfe beS feinen, etwas bleiben ©eftdjteS

nadj ju fdjliefjen, nidjt fetjr erfreulichen ©ebanfen. ©euf=

3cnb ftanb er enbltdfj auf, öffnete einen ber ffoffer, naljm

Etappe nebft ©djveibjeug ijerauS, rütfte ben ettoaS toatfeligen
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Xifd) uät)cr an baS Sanfter unb begann au fd&reibeu. Der

Snljalt beS SriefeS lautete:

„ÜJlcin lieber #enri!

Da fiije idfj in bem öertoünfd&ten tiefte ,
toeldfjeS Du

mir als ein fid&ereS Serftetf auSftnbtg gemalt Ijaft. Sßaljr*

^ftiß, ftd§er genug bin idfj in bem elenben Sod^e, toon

toeldjem bie toenigften 5Jtenf<$cu ttnffen, ba§ eS überhaupt

auf bem ©rbenrunb ejifiirt. ©elbft ber ergrtmmteftc

meiner ©laubiger toirb midf) l)ier ni<$t fudfjen. Dafc audfj

9UleS auf einmal aufammenlommen mufctc! ©erabe als

ob fidf) bie ganje 3Belt auf einmal gegen midf) oerfdjtooren

I)ätte! Die DueÜgefd&id&te Ijat au<3) nidjt übel ©taub auf»

gewirbelt unb mir bei meinem gefirengen ©djtoager ben

föeft gegeben. Da blieb mir freilidfj feine äBaljl, als

Deinem Matfje 31t folgen unb für einige 3^it au oer*

fdjtoinben. 316er idfj befdfjtodrc Di<$, #enxi, biete Deine

ganae tooljlbelannte Gnergie auf, um meine ©Iftubiger

fo balb als möglid& au «nem Sergteidfce au betoegen!

©u«$e mit Deiner untoiberjteljlidfjen Serebtfamfeit meine

©djtoefter batjin au bringen, baß fic nodfj einmal ein

gutes SEBort bei iljrem ©atten für midj einlege. Denn

baS fage id§ Dir: lange Ijalte id& eS Ijier nidfjt aus!

9Jtein 2ftalgerätt)e tuirb toaljrf(§einlid& ruljig im floffer

uerbleiben. Ilm ettoaS an ben öben Reifen, ben jammer=

ooHen Kütten, bem grauen ©anbe ringsum au ftuben,

toaS mid? aur Söiebergabe reiaen fönnte, baau feljlt eS

mir abfolut an ber fogenannten fünftlerifdjen SSegeifterung,

bie audfj bem troftlofeften ©egenftanbe nodfj eine malerifdfje

©eite abauictuinnen toeifc. 9lud£) reiben für foldfje ©cenerien
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meine nur btlettantifdfj Betriebenen Stubten nid^t auä.

2öa3 bleibt mir alfo aum 3eitocrtreib übrig? 33iettetcf)t

ab unb au mit einem *>on ben SBauernlümmeln, toetd^e

toorljin, fid§ um meinen Sßagen brängenb, midfj mit offenen

gjtftulern anfiarrten, in bag 2tteer IjinauSaufatjren unb

bem fjfifd^fange auaufeljen. 2)aau fommt nodj bie ©efett»

fd^aft Seiner £odfjtt>firben beim Wittag« unb äbenbbrob,

ber nid&t ermangeln toirb, midfj babei mit falbungStootten

Lebensarten au erbauen unb tool)l ertoartet, bafi i<Jj an

Sonntagen feine langtoeitigen $rebigten anhöre, Sdjöne

5lu§ftd}ten ba8! 9lm liebften $olte idfj meinen $iftolen*

faften Ijernor unb jagte mir eine Äugel burd(j ben Äopf

gfür $eute genug.

S)eiu Maurice."
Maurice faltete unb fdfjlofj ben ©rief, blidfte aber

Dergebli<$ nad§ einem SdjetCenjuge untrer, um irgenb

einen bienftbaren (Seift Ijerbeiauflingeln , bem er bie S3e=

forguug feine« Sriefeä auftragen !önnc. Seine Saune

ttmrbe baburdf) nid&t gerabe Beffer. Ohe toottte feinem

£eraen eben burdfj eine erneute Sertoünfd^ung bed elenben

Heftes ßuft mad&en, al8 leife an bie 2f)fire gepod&t ttmrbe,

unb SOIanon mit bem beften ßnije, ben fte au matten

tterftanb, eintrat.

3fn too^tgefe^ten Söorten, toeld^e iljr SBabette, bie alte

£au3ljftlterin, ttorljer forgf&lttg eingeprägt tjatte, richtete

fte aus, bafc bag Gffen aufgetragen fei, unb Seine £odfj«

toürbeu beu £errn erfud&en laffe, herunter au fommen.

OTaurice'S fd^toarae klugen mufterten mit fid&tbarem

SBoljlgefaHen OTanon'3 pifanteS@efid^t unb aierlidje Sefhlt.
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©eine Stimme flang btel fanfter unb freunblidfjer,

toie Bei feinet Slnrebe an ben tofirbigen ^farrljerm, al3

er läd&etnb frug: „2Ber Bifi 3)u benn unb toie fjeifct 3)u,

mein fd&öneg flinb?"

„3d& fyifU 9Wanon unb $elfe im £aufe, fo lange ber

$txx ljier bertoetlt. 3dj $a6e be3 £erm Sintmer in

Drbnung $u galten."

S)aBei erljob SQtanon sunt etfien State ben bis baljiu

gefenlten fBliä unb flaute faft efrfurd&tStoott nad& ben

alten ©troljftüfjlen, ber Bunten Tapete unb ben toeifjen

Sorljängen $tn.

5Dtaurice'3 fdfcmale Sippen belogen ftdfj $u einem fpüt*

tifd&en fiädfjeln, aö er biefen SH4 bemerfte. S)en »rief

aufneljmenb, fagte er: „%un, 9Ranon, ba toeifjt 3)u mir

tnetleidfjt audfj anzugeben, auf toeld&e SäJetfe idj biefeS

©djretben $u ber Sßoftftation Beförbern lann."

„SSJenn ber £err mir ben ©rief anvertrauen toitt,

rcerbe id& iljn nad^er felBft Eintragen/' ertoieberte biefe.

„SBte, S)u tooHteft nodfj Ijeute ben toeiten SBeg ^tn

unb toieber aurüd mad&en?"

„SBarum md&t, £err? 3)a3 IjaBe idf) fd&on oft ge-

trau. 3d& toerbe ntd&t fo leidet mfibe."

„Sie 5lBenbe finb nodj nid^t fo lang. 9luf bem 9tütf-

toege toirb 2)idf) bie ©unlelljett überrafd^en. 8ffir<$teft

3>u 2)id& nid&t?"

„£> nein! »aptift ge$t mit mir."

„Unb toer ift »aptift?"

„Stent ^Bräutigam, £err!" ertoieberte Stanon er»

rötyenb, mit au SBoben gefdfclagenen Slugen,
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„3)aS tft bodj nidfjt ettoa ber große, btonbe 3funge,

toeldfjen idfj toorljin neben Sit jlefjen fal)
1?"

„2>od&, £err! 3)a3 ift Saptift!"

„Set? mtdtity"
68 tag ettoag unbefdfjreiblidf) (Seringfdfjilfcigeä in bem

gebeerten £one, ben toerttmnbert emporgeaogenen Sugen*

brauen.

Sa3 f&lnt fdjoß SJtanon nac$ bem Äopfe unb ben=

felben trofcig in ben Tiatfen toerfenb, entgegnete fte fura:

„3ö, «&err, eben ber. 3nt £erbfie Ratten totr ©oc^actt."

Slber fonberbar. So bereit üttanon audj toar, eine

Verunglimpfung i^re8 SfaSerlorenen alä eine perfönltdfje

Seteibigung aufaunefynen, Ijatte fte bei Waurice^ fpöt=

tifd&em £äd(jeln bod& eine gana eigene ßmpftnbung über*

fommen. 3um erften SJlate in i^rem Seben fufjr ifjr

bli^d^neH fo ettoaS toie eine unbeftimmte SBorftellung

burdj ben Äopf, baß fie eigentltdfj au gut für ein fo be=

fdjeibeneS 2oo8 fei.

„SBaljrlidj, #err SBaptift ift au beneiben," bemerfte

Maurice lacfjenb. „Cber gibt e3 Ijier im 2>orfe nocfy

mef|r fo fdfcöne 9Jtäbd^en toie $u?" $abei brüdfte er tyr

ben S3rief nebft einem ©elbftütfe #\m £o$ne für itjre

*Dtütje in bie #anb, unb bat baS errötljenbe 9Mbd(jen, if)n

nadfj bem ©peifefaal Seiner £o<$toürben au geleiten.

(Sin Speifefaal toar e» nun freitidfj ntd&t, toorin ber

*PfarrIjerr feinen ©aft empfing, fonbern nur bte Stubir-

ftube, toetc^e nebenbei audC) für alle anberen Sorfomm^

niffe beg täglichen £eben§ als ©dfjauplafc biente.

Maurice begrüßte ben alten .frerrn je^t mit größerer
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£öflidjfeit ate am borgen unb tiefe fidj iljm gegenüber

an bem gebetften Xifd^c nieber. (Üür fühlte feine oorhiit

nod& fo büftere, beratoeifelnbe ©timmung toefentlidfj gc=

beffert. 3)aau trug ber llmftanb tttdjt toentg Bei, bog,

toenn audj bie ©ertöte, toeldfje ihm oorgefetjt ttwtben,

fo einfach toie nur möglich toaren, felbft fein fceitoöfjnter

©aumen an ber 3ubereitung betfelben nichts au^ufe^en

fanb, unb SJtanon bei Sifdfje feroirte.

3>a3 Vergnügen, toeliheS er babei empfanb, ba3 junge

SBläbthen au beobad&ten, toie eä mit angeborener, natür*

lidfjer Einmuth feinet 5lmte§ toaltete, unb mit Äennerblitfen

jeben 3ug be§ toirflidE) auffaHenb frönen ©efid^teS au

ftubiren, Ralfen ihm über bie ßangetoeile hintoeg, toeld;e

i^m bie ettoaä breite, toortreidje Unterhaltung be§ toür*

bigen SßfarrerS fonft ohne 3toeifel oerurfadfjt haben toürbe.

3fn einer gana anberen ©emüt^oerfaffung als bie, in

toel<her er angefommen toar, ftieg SJtaurice nad& beenbeter

5Jla^taeit toieber in fein Limmer hinauf. 6r ftedte fidf)

eine Zigarette an, öffnete nidjjt ohne ©dfjlpierigfeit eineä

ber Keinen, fdjtoeren ©d&tebfenfter unb btiefte, mit gc*

freuaten Strmen auf ben ©imä gelernt, auf bie aerftreuten

Kütten an feinen Sfüfcen hinab.

„Sfdj toerbe bodj tootjl Sfarben unb Spinfei au8pa<fen

müffen," murmelte er babei bor fich fyn. „©3 gibt bod)

mehr an biefer Äüfte, baä beS 2ttalen3 toerth ift, alä idj

auerft badete. 3)a ift $xm SBeifpiel 3Ranon. SDie hübfdje

flehte Sftuerin in ihrer originellen bracht müfjte feine

üble ©fiaae geben. 51h«'' unterbrach er fein ©elbftgefprädj,

fi(h ettoaS toeiter aum genfter htnauSbeugenb. „$a geht
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fie mit meinem Srtefe in ber £anb. 2Bie flinf ba§ nieb=

lid&e Sing batynfdfcreitet. Ob ftc ftdj nid&t nod& einmal

umbretyen unb berßoljlen tjerauffe^en toirb? — ftatürlidf)!

$a$ toufcte id§ ja. Die Qrrauen Bleiben ftd§ überatt gleidfc
!"

(St toinfte lädfjelnb mit ber #anb einen ®ruf$ hinunter.

„2öie rot!) jte geworben ift; aber e3 ftet)t itjr gut, ber

$übfd&en £eje!" ful)r er in feinen SBetrad&tungen fort.

„0, ba erfdfceiut ja audfj 33aptift, ber Sielgeliebte! S)er

s
JJtenfd) muf* Änodfjen Ijaben toie ein 33är. Cr ift triel au

£luml> für bie fliehte, fjreilidj ift fLc aud§ unter feinem

©d&u|e ftdfjer genug. @8 toirb ftd^ ftiemanb fo leidet an

fie Ijerantoagen mit biefem jungen Stiefen an iljrer Seite.

3cfj toentgftenS mödjte feine nähere SBefanntfd&aft mit

feinen Sfäuften mad&en!"

SDte «etooljner be3 2)orfe3 Ratten ftd& balb an ben

Slnbticf be3 Sremben getoö$nt. 9lur in ben erften ütagen

toaren fie not$ an bie Xpre gelaufen, um Ujm nadfou*

flauen, toenn er borüberging, um iljre Semerlungen über

feine feinen Ätetber unb feine aarten, toeifcen #ftnbe au8=

autaufdfcen. 3efct begnügten fie fi<$ bamit, i$n gleidj=

giltig au grüßen, toenn ftc i^m aufftllig begegneten, o$ne

fidj toeiter um fein Xljun unb treiben au fümmern.

ajlaurtce felbfi fehlen fWj ebenfo leidet in feine neue Um«
gebung gefunben au Ijaben, auf toeldje er aubor fo bitter

gefdfjmäljt Ijatte. Gr Wetterte STage lang an ben Ältppen

untrer, ober lag am ©tranbe an trgenb einer, bor JSJinb

unb SBeKen gefc&üfcten ©teile im ©onnenfdfjeine auf bem

toeidfjen ©anbe. ©ein ©fiaaenbudfj führte er ftetS bei pdf),
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ohne jebo<h jemals etnfttidj bafcon ©ebtaudf) au matten.

^ödfjftenS einige flüchtige Striae, bann toutbe e8 toiebet

augeflappt unb bei Seite getootfen. 68 fd&ien ihm meht

Setgnügen au getonten, mit bem einen ober anbeten ber

8?if<$er in baS SDteet ^inau^aufa^ten. 6t fdjeute babet

toebet Stutm noch SBettet. 6t lannte ebenfo toenig tote

bei Sibgehärtetfte untet ihnen 6tmübung obet gutd&t bot

(Sefaht, unb legte felbjt untoetbtoffen #anb an Segel unb

föubet an. S)abei toat et ftetä leutfelig, fteunblidj unb

betttaulidfj tote ein gutet ßametab; bennodfj toat ihm Äeinet

untet ben Öifdfjetn ted&t getoogen. 6ä lag ettoaä 6igene3

in bem foöttifdjen 3uge um ben fdfjatf gefdfjnittenen 3Jtunb,

in bem lalten Slidte bet fdjtoataen 2lugen, fo bafc fleh biefe

fdeichten Seute eme$ unbeftimmten, unbehaglichen (Stefühlä

nid§t au ettoeljten betmod&ten. Sie meinten, bet feine

c&ert mache fich bei aHet fteunbfd&aftlichen SJetttaulid&Ieit

im Stillen boch nut übet fte luftig, unb beobachteten thm

gegenübet bemgemdfc eine atemlid^ mifjttauifdfje Gattung.

3n »aptift toat biefed ©efühl befonbetä ftat! au8=

geptftgt, ba et bom etften SlugenbliÄe an einen unetflftt*

liehen SBibettoiHen gegen ben gtemben gefaxt hatte, unb

liebet einen Umtoeg machte, afö ihm au begegnen. Stauttce

festen fetnetfeitS aud§ getabe leine allau gtofce Suneigung

au bem jungen Sifd^er au empfmben. 9lut einmal toat

et mit 39atrtift h^auS gefegelt, toeXd^er, fdfjtoeigfam am
Steuet ftfcenb, fo futa tote mflglidf) SJtautice'ä Sftagen

beanttoottete. 211$ biefet ihm abet au feinet fdfjönen

Staut ÖlüÄ toünfdfjte, unb ihn mit feinem leidsten ßft*

(%eln einen beneibenätoetihen Stetblidfjen h«ß* bem biefe

mimtl 3a$rg. 1880. 8b. VII. 10
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feltene SBlume fytx unter bem raupen «gnmmeläftriclj er»

blüfa, traf t$n ein fo eigentfjümlid&er »lief aus SSaptiffS

grauen Slugen, bafc er betroffen in 2JUtte feiner föebenS*

arten abbradfj unb rafd§ baS ©eforädj auf einen anberen

©egenftanb lenfte. <£r tootlte eS fidj tfoax nidjt eingeben,

bafj er erleichtert aufatmete , als baS SJoot toieber am
ßanbe anlegte, unb fein mürrifdjer ©efdtjrte ftd^ bon iljm

berabfdjiebet $atte, bodfc bermieb er eS bon biefem Sage

an, Sairtijt'S Sienfte als gftljrmann in $nforu<$ au

nehmen.

©elbft ber toürbige spfartljerr, bereit bon 3febermann

nur baS SBefte au galten, mufjte ftd(j nadj einiger 3eit

feufaenb einhefteten , bafc er ftdfc in ben froren ©rtoar«

tungen, toeldje er mit ber Slnfunft feines jungen ©afteS

bertnityft $atte, getftufdjt falj. S)er alte Staun toar glüd«

lidf) in bem ©ebanfen getoefen, entließ einmal toieber mit

3femanb beriefen au fönnen, ber auf ber gleiten

bungSftufe mit Ujm jtanb, beffen Snterejfe toeiter reifte,

als nur für bie ftimmerlid&e Srljaltung eines freubelofen

2)afeiuS, toie bei feinen armen Sßfarrlinbern ,
toeldjen er

feit breifcig Sauren als unermüblid&er SLröfter unb milber

SSeratfjer aur Seite ftanb. (Sr freute ftdj, bon 3emanb,

ber aus ber grofcen SBelt fam unb bis bor Äuraem mitten

in Ujrem ©etümmel, in ber Strömung ber neuen 3ßU
geftanben Ijatte, über 9lEeS baS, toaS Äopf unb #era ber

SRenf^eit je|t fo ftürmifdfj betoegte unb toobon bisher

nur ab unb au foftrlidje #unbe in fein fHEeS $orf ge=

brungen toar, genaue Slu&hmft au erhalten. Stter Maurice

Ijattc eine ärt, 9lEeS biefeS, motzte eS nun bem ©ebiete
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bcr SMigion, bcr fpolittf, ober felBft bcm rein 9ftenfc!j*

liefen angehören, in fo oBerfläd&lidfjer, ja friboler SBeife

aBaufjanbeln , bafc fid^ ber gute alte Sttann eBenfo feljr

batoon beriefet tote aBgeftofcen füllte, ©eine milben ßr»

maljnungen barüBer l)örte ber junge $err atoar immer

fetjr tjöflidfj, aBer mit einem fo üBerlegenen, ja faft mit»

letbigen ßftdfjetn an, bafc ber toürbige ^riefier biefe feljr

Balb gana einftettte, unb baS (Seforädfj Bei £ifd&e ftdfj

fünftig nur nodfj um baS SWtdgltdfje unb 9täcfjjHiegenbe

breite.

3m ganzen ®orfe gaB eS nur eine $erfon, toeldje bon

SJlaurice'g SoKlommen^eit in allen ©tüdfen feft üBeraeugt

toar, unb ba8 toar 2Jtanon. S^tgtc er iljr boefj untoer*

^ofjten feine SJetounberung für iljre ©d&önljeit, unb BetoteS

ftd& in jeber #infidEjt fo rücfftdfjtSboH gegen fie, als ob

fie eine gro|e 2)ame fei, toie er i$r üBer^aupt burdj fein

ganaeS SBene^men ben (StauBen einauflöfjen toerftanb, bafc

er fte au gut für bie BefdEjeibene Stellung Ijielt, toetdfje

iljr baS @dfji<ffal auerttjeitt $atte. (£8 toar beäfjatB nidfjt

au bertounbern, bafc baä eitle *Diäbd£)en nid§t genug au

feinem 2oBe fagen fonnte. Sei i^ren ©efä^rtinnen im

2)orfe, tootjt audfj nodfj Bei ber alten Haushälterin fanb

fie für itjre SBegetfterung aHenfattä ein geneigte^ Ofjr.

S3ei 3}a#ijt hingegen fam fte bamit fdfjled(jt an. S)iefer

tooHte bie glftnaenben (Sigenfd^aften be3 feinen «£>erm

burcfjau$ nid&t anerfennen, nodj ettoaS t>on beffen SieBenä«

toürbigfeit totffen, unb ate üjm 2ttanon nidfjt lange barauf

freubeftraljtenb mitteilte, ba& £err 3Jlaurice fie geBeten

IjaBe,* tfyn au einem Silbe au ftfeen, geBot iijr SSapttjt

Digitized by Google



148 Seine Butter

4

heftig, in futaen SBorten #ettn Sftautice au fagen, bafc

er, ifjt Stäuttgam, feine SintoiHigung au biefem Sot*

fdaläge bettoeigete.

darüber toat 9Jtanon, beten ßttelfett biefen 33otaug

öot ben anbeten 2Jtäb<$en im S)otfe, unb ben STtiumpl),

it)t 33ilb Don einem folgen £ettn gemalt, tooljl gat in

einem ptadjtooüen golbenen Kalmen in bet ©tabt aus*

geftettt au nriffen, nid^t miffen tooEte, gana unglütfltd&.

©ie toeinte, bat unb fd&meid&elte fo lange, bis SSaptift

enbtidj bodf), toenn audfj nut toibertoitttg unb aöÖ^tnb,

iljten SJitten nadjgab. S)a feljtte bet ©onnenfd(jein in

SJtanon'g Slugen autüdf. Slbet Sktrttft blieb ben ganaen

Slbenb toetftimmt, unb feine Slitfe hafteten mit einem

untu^igen, fragenben äuSbtutfe auf bem tojtgen, lad&en«

ben ©eftdjt an feinet ©eite.

©o nahmen bie ©jungen benn üjten Anfang, unb

SJtanon fonnte fidfj nidjt genug batübet tounbetn, toie

fd&neE bie ©tunbe toetging, toeld&e SJtautice bafüt befttmmt

I>atte. 2lm Anfange fteilidlj ettötljete fte, fo oft et bon

feinet 9ltbett auf unb ptüfenb na<$ il)t IjinfaJj ; audfj fiel

e8 i$t fd&toet, fo lange tuljig au ftfcen. ©ie getoöljnte

ftd& jebodjj balb batan, toünfdfjte etft bie ©tunbe Ijetbei

unb bann, bafj e8 nodfj ted^t lange bauetn möge, bis ba$

39ilb fettig fei. Siefet 2Bunfd§ festen in CtfüHung geljen

au tooßen. SJtautice beeilte pdf) butd&auä nid&t bei feinet

Sltbeit, unb toenn i$n 2Jtanon fd&üd&tern bat, jte ba3 SBttb

boc§ einmal anfe^en au laffen, meinte et fietS, bafc e3

baau nodfj nid&t toeit genug botgefd&titten fei. äßenn et

abet toenig malte, fptadfc et bafüt um fo meljt.
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@r craö^Uc STOanon öon bcr großen ©tabt, in toetd&er

et lebte, ben SPatftften, bie bort ftanben, ben buftenben,

btumengefd&mütften (S&rten, in freieren ftotae Stauen in

fofibaren ©etoänbern Iufttoanbelten, öon benen alten bod)

feine fo fd&ön fei, toie fte, bie Heine bretonifdje Säuerin.

ßr fpradfo batoon, toie toonnig e3 fid^ bort lebe, too bie

Sonne fo Diel toftrmer unb geller toom blauen Gimmel

^emieber fdOeine.

2>urd& eine gefdfjitfte UBenbung toußte er fjterauf ba§

©efprddf) auf baä bürftige, müfjfelige ßeben an bem raupen,

untoirt^ttefr^ ©eftabe tum SUtanon'S £eimatlj au bringen.

S)ann bCicften bie bunflen Slugen fte fo feltfam an, unb

mitleibig fügte er Ijmau: „2lrme Heine 2Jlanon! tiefer

23oben ift au rau$ für eine fold&e föofe toie S)u. 5)ie

aarte Slüttje fann fidfj nur unter einem mtlberen Gimmel

au iljrer botten ©d&önf)eit entfalten."

9Jtanon faß ftttt unb $örte auf bie toeidje
, fanfte

©timme, faij in biefe klugen, bie nodj berebter toaren

als ber SWtunb felbft. ©ie gab fidf) leine 8tec$enfdfjaft

barüber, toarum tljr ©d&ritt t>on Sag au £ag aögernber

toutbe, toenn fte am Slbenb $i ber beftimmten ©tunbe

SBaptijt am ©tranbe aufaufud^en ging, toarum fie feine

t>ertraultd§e ^Begrüßung nid^t ebenfo toie fonft ertoiebern

lonnte unb feine ßiebfofung nur nod§ mit einem füllen

SBJibertoitten bulbete. ©ie toußte nur, baß iljr 33aptift'ä

£ftnbe, toenn er jte umfaßte, nodfj nie fo rauf) unb berb,

feine Äleibung nod£) nie fo ärmlidfj borgefommen toar, unb

i^r ber ©ebanfe, ein ganaeS, langes ßeben an biefer Äüfte

in einer fdjled&ten #ütte, atoifd^en Slrbeit unb (Sntbe^ren
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l)inbringen au müffen, fo troploä tote nodfc nie erfd&ien.

Sie fcermod&te e3 aud§ nid&t metjr toic früher, unbefangen

mit SJaptift t)on SlHem, toa8 pdf) ben Sag über ereignet

$atte, 3U plaubem. ©ine eigene ©dfjeu ljtelt ftc babon

ab, in feiner (Segentoart aud& nur attaurtce'ä tarnen au

nennen, unb SJaptip toar ber ßefcte, ber nad& 3enem ge»

fragt f)ätte. ©o fam e§, ba| Sttanon oftmals einptbig

ober autfj fd&toeigenb neben iljm Berging, unb üjre Slugen

feljnfüdljtig über ben öben ©tranb, bie einförmige SBaffer*

pftdje fdfjtoeifen lieg, inbem pe an jene (Segenb badete,

bon toeld&er Maurice iljr eraäljlt §atte. SQßie glücflidfj

mu|ten bod^ bort bie 9Kenfd§en fein, too grüne Säume

ftanben, too Slumen bufteten unb bie Sögel fangen!

Saptift befrug ftc beforgt um ben ©runb tljreä Der*

änberten SBefenS, als er aber toon Sftanon in pd&tlid&er

SJertoirrung nur eine auätoeidfjenbe Slnttoort erhielt, fagte

er ntdfjtä meljr barüber, aber bie gälte auf feiner ©tirne

aog pd& finfter aufammen, unb e8 lag eine toetfjaltene

S)ro$ung in bem forfdjenben Sltdfe, mit toeld&em er auf

ba3 ftiHe, träumerifd^e SJtäbdfjen neben pdf) Ijerabfal). @r

arbeitete in feinen gfeterpunben emftg an ben (Seräti&en

für ben fünftigen £au8fytlt, aber er pfiff fdfjon lange

fein fro^eS Siebten me^r babei. Stumm faß er über

feine Arbeit gebüdft unb falj e8 nidfjt, mit toeldfjem 3lu8»

brutfe bon piller Seforgnig bie Slugen feiner Sötutter auf

ifrn ruhten.

$er ©ommer neigte pdf) feinem (Sube au unb mit ben

erpen Sagen be8 beginnenben £erbfte3 fam ber, bon ber
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ganaen SSebölferung ber Umgegenb lang erfe^nte 3aljr«

marft i>on St. föenan Ijeran. S$tbex, ber nur einige

Sfranfen im ßaufe beS 3a^re8 au erübrigen bermod&t l^atte,

rüficte fidfj, um enttoeber bort bie nottjtoenbigen Sinldufe

5U beforgen, ober ft<$ aud^ nur einen guten £ag au madfjen.

Sie grauen unb 2ttäbdfjen polten baau t^rc beften Äleiber

Ijertoor, teuften unb bügelten Rauben unb Sdjjüraen, unb

fpradfjen äöodjen lang autoor tont nid&tä Ruberem, alä bem

au ertoartenben 3?efttage. Selbft Maurice, ber nod& immer

in bem Keinen ftifc^erborfe toeilte, obgleidf) iljm fdjon t>or

längerer Seit ein SSrief feines 3reunbe$ angeaeigt Ijatte,

ba& feine Angelegenheiten georbnet unb feiner Utüdttefyr

in bie «freimatl) nidfjtä meljr im SBege ftelje, toottte bie

©elegenljeit, ein fo tooltetijümlidfjeä fteft fennen au lernen,

nid&t toerfftumen, tro|bem ber aietntid^ toeite SBeg nad)

St. SÄenan au Qfufje aurütfgelegt toerben muffte.

*ütan falj am SJorabenb be8 25. September überall

nur fro^e, ertoartungätooUe (Sejtd&ter. 9lur SBaptift blidCte

trübfelig barein. Sein Soot fear unglüdflidfjer SSeife bei

bem ftürmifcfjen SBetter ber legten SBodfje fo $art totber

eine ber toorfpringenben flippen geworfen toorben, baf$

e§ einer grünbltd&en SluSbefferung beburfte, toetd&e too^l

mehrere Sage in Anfprudf) neunten toürbe. SJaptift tonnte

nidf)t baran benfen, einen ganaen Arbeitstag be§ 3a^r-

matfteS toegen au toerlieren, aber SKanon follte beäljalb

nid&t um i^r Vergnügen gebraut toerben. 6r bat 9tad£)=

bar Sßierre unb Glairette, 3Jtanon unter i^ren Sdfjufc au

nehmen, fotote i§r bei ben (SinWufen beljilflid? au fein,

ba feine SKutter ftdfc nidjt gana tooljl füljle unb ben
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toeiten, befdjtoerltdjen 2öeg ntdfjt ma<3jen fönne. hierauf

begab er fid^ 3U SJtanon, um fte toon ben getroffenen

SSotfeljtungen unb bem ©tunbe feine« 3ul)aufebleibett3

3U benad&ticfjttgen. (St fanb fle bamit befdfjdftigt , neue

Sdjleifen an t§t lieber au nityen. (St fefcte ftdj p
itjt unb btadfjte mit niebetgefd&lagenet Wiene feine £tob3=

poft *Ot.

Söat ba8 toitllidj ein etleidjtetteS $lufatljmen getoefen,

als fte toetnaljm, ba| et fte nid&t begleiten fönne, obet

toat eS nut (Smbtlbung, ba& i$m i^t: „£) SJaptift, toie

leib t$ut eS mit, bafc 2)u ntdfjt mitfommen fannft!" fo

ge^toungen flangl St füllte, toie eS Ijeifj au feinem

©etaen ftieg, unb ein bitteres SEßott fd^toeBte ifjm auf ben

Sippen. (St beatoang ftd? jebodj unb, in feine SLafd^e

gteifenb, legte et 9Jtanon ein alteS, abgettageneS Sebet*

beutelten mit einigen ©elbftücfen in ben ©dfjofj.

„Stimm!" fagte et. „S)aS ift füt bie golbenen Oljt=

ringe."

(Sine bunfle (Sinti) flog bei biefen SBotten übet

flflanon'S ©titn. Saftig naljm fte ben Seutel auf unb

fagte, itpt mit aütetnben Singetn SBaptift Ijinljaltenb.

leife: „Wein, nein! SDu foEft Seine fauet etfparten

Staufen nid&t füt mtd) ausgeben. 3d& — idj btaudfje

feine neuen Dringe. Sitte, nimm baS ®elb autücf
!"

„©ei nidfjt fo t^ötid^t, SJtanon," ettoieberte SBaptift

l&djelnb. „SßaS mein ift, baS ift aud^ S)ein. 3u toaS

fonft $abe t<§ biefe Staufen aufammengefpatt , als um
3)it eine Srteube bamit au mad&en?"

SJknon'S Slugen füHten ftd& mit gtofcen Xfyr&nm, abet
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nodj brtngenber tote anbot bat fte iljn, ben SBcutct toteber

3U nehmen, toaä SBapttfl ebenfo entfdjieben bertoeigerte.

,5118 fic aber nt<$t imd&liefc unb anlegt fo Peljentlidfj fagte:

„äöenn S)u mid& lieb Ijajt, nimm ba§ Selb jutüif !" gab

Stepttft, toeld&er bott SJefremben über biefeö feltfame SBe»

nehmen auf fte Ijerabfatj, enbttd) nadj unb naljm aögernb

ben SBeutel toteber an ftd&.

(Sinen äugenblicf blieb ber junge 9Jlann nodfj unent*

fd&tojfen toor iljr fielen, bann fagte er fura: ,,©ute ftadfjt!"

unb ging langfam ber X^üre au. ©ort toanbte er fi<3j

iebod§ nodfj einmal um, unb au SJtanon aurüdfeilenb, fd&loji

er biefe feji in feine 2ltme. Snbem er einen feigen $uf$

auf üjren SJlunb brüdtte, (tieft er gepreßt ^eibor: „$er*

gi& e8 nid&t, toie lieb id& 2)id& $abe, SJtanon! 3$ toottte,

bafj morgen ber £ag fd&on borüber, unb 2>u lieber §ier

bei mir toftrejt!"

2)a3 S)orf toar am anberen £age toie auägejtorben.

SIffeä Ijatte ft<$ fdfjon aur frü^eften SDlorgenfhmbe auf ben

äBeg gemalt. SBaptift Ijatte nodj Sttanon mit bem 9todfj=

bar ^ierre unb beffen Sod&ter abaie^en feljen unb toar

bann rüftig an bie Arbeit gegangen, ©eine £änbe ar=

beiteten flinf an bem 33oote Ijerum, aber feine ©ebanfen

toaren auf bem Safytmarfte au St. föenan bei 3Ranon.

SBie er bad fleine 2ttäbdf)en mit ben ftra^lenben $ugen, bem

gellen, fröljlid&en Sadjen liebte! 5lber biefeS J^ad^en Ijatte

er lange ntdfjt meljr gehört, ©ie toar in ber legten Seit fo

ftttte, fo emft getoorben. — Sapttft fd&toang ben Jammer,
ba| er bröljnenb auf ba3 £>ola nieberftel, alä Wune er
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burd£) ben ßftrm bie leife ©timme in feinem inneren

übertäuben, toeldfce i^m fdfjon feit 2Bod&en auflüfierte bon

toerlorenem ©lüde, Don gebrochener £reue, ßtnflüfterungen,

auf bie er nid^t hören burfte, toenn ihm fein fieben nodj

fernerhin ettoa3 gelten foßte.

S)abei blitfte er beftftnbig nadj ber ©onne, ob fic noch

ntc^t balb, mit rothem ©dummer in baS Sffteer fynab=

taudjenb, ba§ Gnbe beg ü£age8 toerfünbete, ber SJlanon

3urütfbrad^te. Gnblidf) toar bie erfe^nte ©tunbe gelommen.

©eine SBerfaeuge ^aftig aufar«ntenpocfenb , eilte er na<h

#aufe, um, nadf)bem er rafd& einige SMffen Dom Slbenb*

brobe au fidf) genommen ^atte, auf ber ßanbfirafje na<h

©t. 8ienan ben Grtoarteten entgegenzugehen, ßadfjenb unb

plaubernb famen bie 3itrü<ffeijrenben jn größeren unb

Heineren Slbtheilungen bafjer. SSaptift beantwortete nur

Iura bie JSegrüfjungen unb freubigen 3urufe feiner Äame»

raben unb fpäljte ungebulbig nach Machbar Pierre unb

ßlairette umher, toeldfje ihm *Utanon toieberbringen toür*

ben. S)a !am perre ja enblich mit feiner blonben Xod^ter,

aber too toar TOanon
1

?

£>o<h bebor er noä) in feiner SBefittraung nach i^r

fragen fonnte, rief iljm Steter Pierre lad^enb gu: „2)er

Äleinen toar eä nodj au frü^. ©ie fonnte ftdj burd&auS

nicht fd&on jefct bon ben £errli<hfeiten ba brinnen trennen,

©ie toiH mit ben übrigen Wachaüglem nach £aufe gehen."

(Srleidfjtert atmete SBaptift auf, unb nad)bem er ftch

bon bem ftadfjbar unb Glairette ein toenig bon ben <£r*

eigniffen beä Sageä ^atte echten laffen, fefcte er feinen

2öeg fort. Sei jebem Zxnpp SSerfpäteter, toeld&er ihm
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entgegen laut, hoffte er 9Jtanon au finben, aber bergebenS.

©djon toar bie ©ämmerung be8 frühen |>erbpabenb8

hereingebrochen. 2)ie fiepten au8 bent S)orfe famen an

i^nt Vorbei, nnb immer noch feine *Dtanon! Sludj toufcte

i^m auf feine fragen 9ttemanb au fagen, too pe geblieben

fei. Sine fieberhafte Slngft bemächtigte pch feiner. @etoif$

toar ihr ettoaä augeftojjen, ober hatte er p<h toofjl ber»

fehen unb toaren noch Öar n*3)t ®Ut auä feinem £>orfe

heimgefehrt? <Sr rief p<h jebeä (Sepcht in ba§ ©ebä^t=

nifj aurücf. 3a, pe toaren Sitte baheim, nur *fltanon

fehlte noch — unb #err Maurice. 3hm toar, al§ ob

fein ^era bei bem ©ebanfen plöfcltdj ftiHe ftehe, unb ob*

toohl bie flacht milbe toar, fühlte er ein eipgeS grröfteln

burdj feine ©lieber riefeln. 6r ftürate einige Schritte

natf) ber Achtung Don ©t. 9tenan fort, bann blieb er

ftehen unb einen 3rlu<h atoifchen ben 3&hnen murmelnb,

toanbte er pch ebenfo h^P^Ö toieber um unb fchlug bcn

SBeg nach SJlanon'8 £ütte ein. 2)ort angetommen, brüdte

er p<h bidjt an bie rauhe SfelStoanb, toelche pch berfelben

gerabe gegenüber erhob unb ihren ©chatten über pe hiu=

toarf. SBilb tobte e3 in feinem 3uneren, hc*fc Pürmte

baä SBlut burch feine Slbern. S)ie ^aI6e ©tunbe, bie er

fo toartenb baftanb, bäumte ihm eine Gtoigfeit. S)a enb=

lieh ertönten ©timmen. 3h tc ©throne, toelche er unter

£aufenben erfannt höben toürbe. 3efct bogen tfoti ®c
palten um ben Sorfprung an ber gelfentoanb. SWanon

unb SRaurtce! ©ie gingen fo bicht an SSaptift Vorüber,

bafc er pe mit ausgepreßter $anb hätte berühren fönnen.

<Sx fah ba8 ftraljlenbe, glücfliche Cächeln, toomit SDtanon
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au intern Segleiter auffal), toeldjer t^tc £anb gefaxt $ielt,

er $örte feine toeidje, einfdjmeidjelnbe ©timme iljr füfce

SGÖorte fagen unb preßte beibe 2lrme fefl auf bie SBruft,

um einen lauten Sluffdjrei be§ ©d&merae3 au unterbrfiefen.

9lur mit bei größten Slnftrengung atoang er pdj, ruljig

au Heiben, toäfjrenb bie Seiben nodj eine SBeite in ge=

flüfterter Unterhaltung bor ber Zfyüxt ftanben, Bis SJtanon

nadj einem leifen „@ute 9tad§tr' in bie &ütte eingetreten

unb Maurice, ein Siebten trällerob, Weitergegangen toar.

9Udjt jefct, nein, morgen, im fetten ßidfjte be8 Xage8,

Sluge in Sluge, foltte iljm i§r eigener 2Jtunb eingefte^en,

bafj pe falfd^ fei, bafc pe iljn betrogen, feine ßtebe fcer*

ratzen fjabe. 3Jtit einer toilben $ertoünfdjung ballte er

bie Sauft unb fdjtour pdfj au , ber ßlenbe, ber pe

ifjm gefioljlen, ben Sag bereuen foHe, an toetd&em berfelbe

ben fjufi auerß auf biefen ©tranb gefegt hatte.

2113 er toanfenben ©drittes bie #ütte feiner SMutter

erreichte, toar brinnen Sittel ftitt unb bunfel. Die 2Jtutter

fdfjlief too^l fdjon lange unb aljnte nidjt, toie toeh i^rem

ftinbe bertoeilen gefcfyefjen toar.

Seife ]ü)lid) fidjSBaptift in bie Äammer. 2lngefleibet

toarf er P<$ auf fein S5ett unb ftarrte mit Brennenben

klugen in bie i$n umgebenbe gtnftermfj. Slber bielleidjt

fpradj boi§ nur ber ©djein gegen fiel ©einer ©eele

©eligfeit toottte er bafür Eingeben, toenn pe pdj morgen

fcon bem 33erbad§te au reinigen öermod&te, toenn pe ifjm

offen in bie klugen feljen unb fagen fonnte :
f/
Söaptifl, idj

bin fdfculbloä." Stuf ben Änieen tooHte er iljr aHeä Un»

rec^t abbitten, ba8 er üjr getrau, Slber ba gebaute er
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stffcanon'S fo fceranberten Söefenä, t§r läd^elnbeä ©epd^t

taufte bor ifjm auf, tote fte p bem SJtanne an iljrer

Seite emporgefefjen unb feinen ©cfjmeid&eltoorten gelaufdfjt

Ijatte; bie Bangen 2lfjnungen, bie quälenben 3toeifel, toelcfie

ifjn fett SBocfjen Verfolgt Ratten, erhoben laut iljre Stimme

toiber fte. (Ein bumpfeS ©töljnen rang ftd& au8 feiner

Stuft. Ston ©d&mera unb 2But$ gepeinigt, toarf er ftdfj

lange ru$elo8 auf bem garten Sager #n unb $er, big er

enblidj, auf baS Sleufcerfte erfd&öpft, in einen leisten

©djlummer toerfanf. SSaptift bei bem erften ÜJlorgen*

grauen mit fd&toerem #eraen, mit toirrem Äopfe ertoadfjte,

• toufjte er nid(jt, ob er nur geträumt Ijabe, ober ob bie

SKutter toirflidfj in ber 9ladjt fachte au ifyn herein«

gefornmem, an feinem SJette niebergefniet toar unb Xcifc

ifjre #ftnbe auf feine brennenbe Stirn gelegt ljatte.

©d&toeigenb toerrid&tete SBaptift am anberen Xage feine

Arbeit, medjauifcij beanttoortete er bie an i$n gerid&teten

Srragen. Sange bor ber getoö^nlid^en Seit t$rer 3ufammens

fünft $arrte er am ©tranbe auf flJtanon.

ßr bife bie 3äf)ne aufammen, at8 fte enblidfj leidet«

füfjig bafjerfdEjritt unb i^m fd&on bon SBeitem einen ©rufe

autoinfte. Sftanon tounberte fidfj, bafc er i^r nid^t toie

jonft entgegeneilte. 3113 fte aber nalje au fjeran»

gefommeu toar, totdj fie bor bem blaffen, berftörten @e*

fidfjte, bor bem fonberbaren Sluäbrmfe, mit toel^em er

feine Slugen feft auf fte gerietet $ielt, erfdfjrodfen awtücf.

So ftanben ftd) Seibe eine SBette fd&toeigenb gegenüber.

<£nblid(j fagte SJaptift langfam, unb feine ©timme ftang

raulj unb fremb : „2)u famfit geftern fpftt auriidC." SDlanon
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fcerfudjte fo unbefangen tote möglid& au ertoiebern, ba$

fie ftdj allerbingS ettoaä bei iljren ßtnfäufen toerfpdtet

Ijabe. $ber bie ©timme berfagte Ujr, unb ein Sittern

Ging burdf) iljre ©lieber, als SBapttft fortfuhr : „Su tooflteft

nic^t mit ftadjbar $ierre ober Seinen SejpieUnnen ge^en.

Su ^aft eS fcorgeaogen, Sidfj bon — £errn ÜJtaurice nadj

£aufe geleiten au laffen. Sabei fagte er Sir, toie fdfjön

Su feieft unb oiel au gut für einen armen, plumpen

gifd&er, toie id&. Wdfjt toaljrr

SJtanon füllte, tote i$r ba3 »tut in ba3 ©eftd&t fd&ofc.

£afttg toanbte fie ftdfj ab. ©ie fonnte feinen 33li<f nidfjt

meljr ertragen.

SBaptift trat einen ©dfjritt nffl&er. „Unb Su Ijörft auf

ba8, toaS ber feine #err au Sir fpricljt. 2u träumft

toon einem Safein, in toeldjem ber, ber Sid& fdfjon liebte,

als Su not§ ein Äinb toarft, ber feinen (Sebanfen I)at,

als nur für Sidj, feine fjfreube oljne Si<$ fennt, ber au

jeber ©tunbe bereit ift, fein Seben für Sidfj Ijinaugeben,

feinen X^eil Ijat! 3ft e8 benn toirflid) tualjr? ©dfjlägft

Su bie Siebe eines ganaen ßebenä fo gering an? Srftllt

e8 Sir fo leidet, mein ©lüdt au tftftbxttx, bie gelobte

Sreue au bred&en?"

©eine ©timme toar bei ben testen SBorten immer

toeidljer getoorben unb nun bltdtte er angftooE, fleljenb

auf SJtanon'S Sippen, atä ertoarte er,\baf$ biefe fid& öffnen

toürben, um feine Auflage empört aurütfautoeifen. Slber

fie blieben ftumm. SBebenb ftanb 3Jlanon bor iljm unb

toermod&te fein SBort ber föedfjtfertigung ljertooraubrtngen.

Sa begann es in ben grauen Slugen unljeimtidj au
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bitten. Mit eifcmcm ©riffe padfte er jte am regten

$anbgelenfe feß unb ftdfj fo bid§t über fic beugenb, baf$

fein glüfjenber Ätzern üjre SBange ftreifte, ftiefc er in

Reiferem £one Jjerbor: „#üte 2)td&, 2Jtanon! *S)enn bei

Sott im Gimmel! Äann idj 2)td& nidfjt Beppen, fo fott

au<$ deiner fonjt fid& deiner Siebe freuen, #örft 2)u?

Unb müfjte id(j einen SJtorb barum Begeben
!"

Xobtenbtafc , am ganaen ßörper aitternb, toerfud^te

<Dtanon üjre £anb frei au madfjen, ben linlen 2lrm toie

aur 2T6toef)r gegen Saptift au8jire<fenb. Sei ber heftigen

SBetoegung toerf<3job ftdj ba3 Studfj über iljrem 9Jlieber.

(Sin golbeneS Äreua mit bunten ©teinen tourbe ftd(jtbar,

toeldfjeä an einem Sanbe an ifjrem toeifcen £alfe $ing.

Saptift fa$ eS in ber Sonne Bitfeen. 2Rit bor ßeiben*

fd&aft entfteHten Sügen, $alb ftnnloä bor SButlj, ftürate

er auf *fltanon au, riß baS ßteinob mit einem 9tud t?on

i$rem ^alfe unb e§ in einem fjotjen Sogen toeit $mau3
in ba3 Stteer fd§Ieubernb, fdfjrte er: „2ßa3 tdf) 3)ir bot,

Ijaft 2)u aurürfgetoiefen. SBaS er 3)ir gab, trägft S)u an

S)einer fflruft Verborgen! 2)irne, 3)ul"

TOanon fd&lud&ate laut auf bor ©d&redf unb ©d&mera.

2Jtit bem Aufgebote aller i^rer Äräfte riß tfe fidj toon

S3at)tift Io3. „ftenne midf), toie S)u toilttft," rief fic aufjer

fidfj, „nur nid&t meljr Steine S3raut. 3)enn ja ! 3d§ bin

ifjm gut! 9todfj meljr — idf) liebe i§n unb nur ifjn!"

2>amtt toanbte fie jiclj unb ffo$ toie ein gefcfeteä Sßilb

ben ©tranb §inab.

2öie gelähmt ftanb Saptift unb flaute ftumm, mit

erftarrenbem SBltdfe ber Daboneitenben nadfj. <£r Ijatte
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nid&t getoufct, tote mädfjttg feiger trofc Slffem nodj bic

ftiHe Hoffnung in feinem 3fnneren getoefen, baft feine

leibenfdjaftlidje ßiferfud&t ftdj bieHeid&t SWanon'S SBergeljen

in au fdf)toaraen Farben ntale. 3fetjt aber — jefct toar

SllleS auS! 3för eigener SKunb Ijatte eS auSgeforodfjen.

(£r Ijatte fie Verloren. —
SaptijVS SDlutter Jjordfjte erftaunt auf, als fie fdjon

jefct, au fo ungeahnter ©tunbe ben Stritt iljreS ©o^neS

brausen bemannt. (£in 9lu8ruf beS ©djreäenS entfuhr

iljren Sippen, als er langfam bie 5Hjfir öffnete, unb fte

in fein berftörteS ©eftd^t fcfjaute. „Um beS Rimmels toitten,

mein ©ofyt, toaS ift S)tr gefd&eljenr rief fie if)m angfi*

boH entgegen.

(Sr blidte fie einen SlugenMtcf toie geifteSaBtoefenb an.

S)ann fam eS tonlos bon ben audfenben Stylen: „SKa*

non — *

916er ba berfagte ü)m bie Stimme. 2Rit einem er=

ftitften ©d&rei fan! er auf bie Äniee unb ben Äopf in

ben @d§ofc ber 9Jtutter bergenb, brad^ er in ein fo Ijalt=

lofeS, furd&tbareS Steinen aus, bafc fein ganaer Äörper

frambfljaft babon erbebte.

3)ie ^lütter fagte ntdfjtS, fie frug nid&t. ©ie ^atte

eS ja fommen fe^en, unb sjJtanon'S SRame, in biefem £one

auSgefbrod^en
, fagte t$r genug. SBeibe 2lrme um ben

©oljn fdfjlingenb, $ielt pe iljn fd&toeigenb feft an bie treue

SBruft gebrüÄt, unb feine frönen fielen gletdfj glüljenben

üropfen brennenb auf iljr £era- —
(SS toar f<$on foät, unb SJtanon im Segriff, au S8ett

• a« ö^en, als teife an iljr gfenfier gepodfjt tourbe. 9fof
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bte grage, toer ba fei, Dernaljm fle bie Stimme ton

Saptift'S 9Rutter, toeXd^e (Sinlafj begehrte. 9Jtanon fuljr

aufammen. 3^t (Setoiffen faßte üjr, toarum biefe fle nodfj

fo fpät in ber SRadfjt auffudfje. Sinen SlugenblidC Blieb

fte unentfdfcloffen, ob fle öffnen foHe ober nid§t, flehen.

(Srft als bie S3itte um Ginlafj nochmals bringenber toieber*

^olt tourbe, öffnete fie bie 23)flr unb falj mit flopfenbem

£eraen bie Patrone eintreten. 2>iefe fdjlug baS buntle

Xuä), toeld&eS fie über ben ßopf geaogen ^atte , aurüd

nnb bid£)t an 9Jtanon ljerantretenb
, flaute fie biefelbe

fd^toeigenb an. @S toar ein SBlidt, box bem SRanon bie

Singen au Soben fdjlug. ©erabe fo ^atte fte äöaptift

angefeljen, als er iljr Ijeute am ©tranbe gegenüberftanb.

„SRanon," begann SJaptift'S 3Jtutter, „fett bem Sage,

an toeldfjem man mir ben (Satten tobt nadf) $aufe braute

unb idj in t^rdnenlofem Sammer an feiner ßeidfje fniete,

ift mir lein fold&eS ßeib gefeiten als tjeute, too id) meinen

©oljn in ben Ernten fjielt unb iljn toeinen fa^. SBeifjt

2)u, toaS baS Reifet, einen ftarlen SJtann toeinen au Ijören

tote ein Äinb? (Sine jebe S^rftne beaaljlt er mit einem

SEropfen feines .jperabluteS, unb idj mödfjte mdfjt bie ©d&ulb

an einer einigen bon i^nen tragen, ©ie bringen Unfegen

bem, um beffen teilten fie fliegen. Cr nannte ©einen

tarnen. ^Jtanon! Sludfj geftem 9lad§t ftöljnte er laut in

feinem ©d&tafe unb rief fd^meralid^ nadfc 3)ir. 3fd(j toeife

nidfjt, toaS atoifdfjen (ämd& Oorgefatten ift, aber id& fenne

meines ©ofyteS leibenfd&aftltd&e Statur unb toeifc, toaS

man ftdfj feit 2öod§en im S)orfe bon SDir unb bem fjremben

auflüftert. 3d§ glaube eS nid&t , mein Äinb ," fuljr fie

Sibliotyf. 3o^t
fl
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rafdj fort, als 9Jtanon eine haftige 33etoegung junt ©pred&en

machte. „Su ^örft eS tooljl gerne, toenn man Sir fagt,

tote fd&ön Su btft, aber i<h toeifc eS, Sein £era ift gut

unb ©eine ©ebanfen rein, Glicht toahr, 9Jtanon, i<3j barf

Sich fo an ber £anb faffen unb au meinem ©ohne führen,

unb Su toirft ihm fagen: ,Su irrteft Sidfj, SSaptift. Su
haft mir grojjeS Unredfct angethan, aber ich bergebe e$

Sir, benn ich fyabt Sich lieb!'"

SBittenb t)atte Butter 2Jtaguerite Etanon'S $>anb er*

griffen unb ertoartete nun in atljemlofer ©pannung ihre

Änttoort. 2lber SIRanon'S ßippen blieben berfdjloffen. Sie

alte grau erbleichte, ßangfam liefe pe bie fleine £anb

beS jungen ÜJlabd^enS auS ber ihren gleiten.

„Sodj alfo toahr?" flfifierte fit mit berlöfdjjenber

6timme. „Su ^aft meinen Sohn berrathen!"

„SerratienV toieberholte SJtanon unb toarf trofoig

ben Äopf surüdf. „3fdfj toar bamalS, als i<h midf) mit

SBaptift öerlobte
, noch au unerfahren

,
nodfj au jung , um

mein eigenes £era recht au lennen. 3ft e£ btfyalb gleich

Herrath au nennen, toenn ich jejjt, nadjjbem ich einfehen

gelernt habe, ba| eS fo beffer ift für mich unb ihn, mein

SBort aurüdtnehme, bebor eS au fpöt ift*."

„SRanon, Sflanon!" berfefcte bie flJtatrone in flehenbem

£one, „Su toeifet nicht, toaS Su fprtdjft, toeifct nicht,

toa$ Su thuft! Su serflörft baS Jßeben meines 6ohne3,

toenn Su ihm Seine Neigung entjiehft. Su fennft feinen

imgeftümen, toilben ©inn, fein letbenfdfjaftlicheS £era nid&t

fo toie ich, feine 3Jhitter, bie ihn auf ben Firmen getragen

hat, unter ihren Äugen grofi toerben fah. 9lad) Seiner
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leisten Slrt mußt S)u nid&t fein Smpfinben bemeffen.

5)te Siebe 31t 2)ir ift (SinS mit feinem ganzen innerfien

©ein, unb idf) fage 2)ir : 2>u ridfjtefi i^n au @runbe, S)u

töbtefi tljn, toenn 5Du iljn jefct öerlftjjt! — SJtanon! 2Jtanon!

Sei SlHem, toaS Zeitig ift, toernidfjte nidf)t mit einem ein-

zigen SBort auf immer baS (Slütf meinet ©oljneS! O,

bejinne S)idj ! Äeljre au üjm aurfief, unb idfj toitt ©einen

tarnen fegnen bis au meinem leiten 9U!jemauge!"

3tn SWanon'S Slugen ftanben tränen, aber fic er«

toieberte beftimmt, toenn audfj leife: „3dj fann nid&t!

Söa^rljaftig, ic$ fann eS ntd§t!"

„3fft to* ®ein lefcteS SBortr frug Saptift'S 3Jtutter,

mü^fam na<$ Raffung ringenb.

„SJtein lefeteS SBort."

3)a Intipfte bie alte grau mit bebenben Singern tjaftig

ifjr Zuü) toieber um unb toanbte ftdj 3um @ef)en. @Ije

fic bie ©djtoeHe überfd&ritt, blidte jte nodfj einmal aurfitf

unb bie £anb toaroenb gegen 9Jtanon erhoben, fagte jte lang»

fam : „Um jenes {Jremben toitten ftöfjeft 3)u meinen So^n
öon SDtr. S)u trauft ben frönen SBorten beS boroeljmen

£errn. £>u glaubft an bie SBaljrljeit feiner Betreuerungen.

£l)örid§te3 2Jtäb$en! ©eine SJtutter unb idfj toaren jung

aufammen. Um ©einer tobten 2Jlutter toillen fage id& 3>tr:

£üte ©idfj, SDlanon, bafc ©idlj baS Berberben nidfjt ereilt!"

©ie ging, unb SJtanon blieb allein tuxM. ©a3
junge SRäbdjen toarf einen 2Jli<f in ben Keinen Spiegel,

toeld&er neben bem Senfter Ijing, unb Iftdjelte über bie

SBarnung ber alten grau.
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2JHt bem rafdfjen Söcd;fel bet Sßitterung, toeld&er an

ber Äüfie au biefer 3taljre8aeit fo oft ftattftnbet, Ratten

ft<$ über Wad&t bie raupen, heftigen 9torbftürme, bie

Sorlftufer eineä frühen SBinterS, eingeteilt. SBraufenb

fuhren fie an ben Älippen baljer, über ba8 SJteer Ijin.

Xofenb toarfen fte bie SBeKen big Ijodf) an ben ©tranb

hinauf unb matten e3 ben 2Jlännern unmöglidj, in ben

flehten Sooten ijinauSaufaljren. So blieb aucjj Saptift

3u #aufe unb pflegte feine ffltutter, toeldje, Don rljeu*

matifd&en ©dfjmeraen gepeinigt, toieber einmal ba8 SBett

$üten mußte. 9lber meljr als i§re Seiben quälte fie

bie Sorge um ben ®o$n. Seit jenem Slbenb toar 3Jla»

uon'8 9tome ntdfjt me^r über feine Sippen gefommen.

$ein SBort toerrtetf), toaS in feinem inneren borging.

3)ie ©tirne in fd§toere galten geaogen, faß er oft ©tunben

lang, ftnftcr toor ftd^ fjinbrütenb, fd&toeigfam an bem Sager

ber Butter, toeld(je mit gefalteten £ftnben balag, ben

belümmerten f&lid in ftitter Slngft auf ba8 öeräuberte

@eftd^t be8 ©oljneS geheftet.

(Sin ftürmifdfjer Slbenb folgte auf einen unfreunblidfjen,

tegnertfd&en £ag. £eulenb jagte ber SBinb bie fdfjtoeren

Sßolfen am Gimmel $in, toeld&e, ab unb au ben *tftonb

gänalid? fcerbunfelnb , in pljantafHfdfjen ©ebilben rafdj

baljin aogen. CHnen behaglichen ©egenfafc au ©türm unb

ßölte braufcen bot bie gut burdfjtoürmte, bon bem trau»

liefen £erbfeuer tyU beleuchtete Äüd&e Butter 3Rar=

guerite'S.

Sie Äammertfjüre ftanb toeit offen, um Sid&t unb

Söärme audfj hinein au ber Uranien bringen au laffen.
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9la<$Bar Sßierre toar gefommen, um nadj ber alten

gtcunbin 3U feljen, unb fafc, i$r aur Untergattung feine

SBetterbeobadfjtungen unb bie 5Lage3neuigfeiten mittljeilenb,

auf bem ^ötaernen ©dornet an iljrem SBette, toffl&renb

SBaptift tl)eilnaf)mto8 , in (Sebanlen berfunfen, an ber

Xf)üre lehnte.

„3för lönnt mir glauben, Qfrau 2Jtarguerite fuhr

ber 9lad&bar in feinem SBerid^te fort, „e3 gibt einen

frfifjen, ftrengen SBinter. SlÖe Slnaeid&en pnb baau ba.

.freute früh toar fd§on ettoaS ©d&nee unter bem Olegen.

.frerr Maurice meinte, fo lalt toie jetjt fytx fei e3 in

feiner .fretmath nidjt einmal um SBeiljnadjten ^erum. <£r

hat audfj feine ©adfjen fd&on geparft unb teilt morgen ober

übermorgen abreifen, «freute ift er noch einmal nadj

©t. föenan gegangen, um ba3 alte föathtjauS bort in fein

IBudj au aci^nen. @r toill ben 2Beg am ©tranbe aurfttf»

fommen. 3)ie Steine auf ber ßanbftrafje ftnb toohl au

grob für bie feinen ©tiefei be§ bornehnten «frerrchenä.

@eht fidj freilich angenehmer auf bem toeidfjen ©anbe.

Gr mufc fidfj aber fputen, toenn er au «fraufe fein toitt,

betoor bie gluth eintritt."

9Jtutter SJlarguerite fyxfytt $oä) auf. 3^re SSruft

^ob ftdf) toie bon einer fd^teeren Saft befreit. Sie gab

fidj feine föedjenfd&aft über ihr CSmpftnben, aber ihr toar,

als ob fle nun genefen toürbe, als ob fie teieber ruhig

fOlafen lönne, toenn ber geinb ihres ©ohneä baS 3)orf

fcerlaffen ^abe. ©ie blitfte berftohlen nath SSaptift §int

toeld&er ftch bei ber (Srtoähnung flJtaurtce'ä mit einer

hafttgen SSetoegung nadfj bem Machbar umgebreht fyattt,
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unb ber 2ltf)em ftotfte iljr. 2luf bem Weisen, Vorgebeugten

Slngeftdjte beS jungen 3JtanneS lag ein fo feinbfeliger,

brotjenber SluSbruc!, aus ben grauen Slugen Blifcte ein fo

töbtlidftcr $a%, ba& fie ein'namenlofeS Gntfefcen eiSfalt

nadj iljrem «^er^en fd&leid&en füllte. @ie Ijörte nidfjt

mel|r, toaS ber alte Sfreunb i^r nod} fonjt au eraäljlen

Ijatte. ©ie toar faum im (Staube, als er enblidj ging,

feinen freunblid&en ©rufe 3U ertotebern. S)ie ftäljtgfett

aller i^rer ©inne toar barauf gerietet, auf bie Stritte,

auf bie leifefte SJetoegung Sapttft'S au lauften, toeld&er

IjinauS gegangen toar unb nun unruhig in ber Ättd&e auf unb

ab fdjritt. %laä) einer SBeile fam er in bie Äammer aurfltf.

Gr [teilte bie 2lranetflafd&e auf baS £tfcf)dfjen neBen bem

SSette unb fagte, oljne bie 5ttutter anauBlttfen: „#ier ftnb

©eine Kröpfen. Sergtfe nidfjt, fte ju ber BejHmmten

©tunbe au nehmen. 3d& IjaBe nodfj einen (Sang an madjen."

S)ie SJtutter legte üjre aitternbe £anb auf ben Slrm

beS ©oljneS: „t^at baS foldfje (Site
4

?" Bradfjte fie müljfam

tyeroor. „GS ift fdjon fpät unb mir ift fo Bang!"

SBapttft fdjüttelte langfam ben Äopf. „28aS id& au

ttjun IjaBe, muß Ijeute nodj gefdfjefjen fpradfc er leife,

me^r an fid§ felBft, als an ber 9Jtutter. S)ann jtd(j rafdb,

aBer nid&t unfanft Von i^rer «gjanb loSmad^enb, fügte er

metjr in feinem geto5^nlid§en Xone tynau : „%ä) Bin Balb

auröcf. ©ute ftad&t, Butter!" unb eilte IjinauS.

3)ie ÜJluttcr fefete ftcij im SBette auf unb laufdfjte mit

Verhaltenem Sltljem auf bie föid&tung, toeld&e ber Stritt

iljreä ©ofyteS nafjm. SintS Von ber £ütte Bog ber SBeg

nadfj bem S)orfe aB. föed&tS ging eS nad) bem ©tranbe
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hinunter, nadfj ber fogeuannten rotten Älippe, toetdfje

bort toeit borfpringenb üBer bcm fdfjmalen Sßfabe §ing,

ber sur (SBBeaeit frei toar.

Saptifi'S Stritte toanbten ftd^ sur tedjten Seite.

S)a erl)oB fid& bie SUtuttet toon intern Säger. 3?ieber»

frofi fdf)üttelte i$re ©lieber; toirBelnb breite fid& Sltteg

bor ben Brennenben klugen im Greife. Sie toarf mit

Bebenben £änben einige ÄleibungSftttdfe um fid& unb an

ber SBanb entlang taftenb, Betrat fte toanfenb, unftd^eren

©drittes bie Äüdje. Sudjenb Blitfte fie umtjer. S)a fiel

i^r 2luge auf bie Stelle neBen bem Sdfjrante, too fonft

Sapttft'S alte Stinte au Rängen pflegte. S)ie Stelle toar

leer. 9Jtit einem erfiitften 9luffdjrei fan! bie SUtutter auf

bie Äniee. SDie Sinne broljten itjr ju fd&toinben, aBer

mit fafl üBermenfd&lid&er 2lnflrengung i$re Sdjtoädje Be«

meifternb, raffte fte fidf) auf, unb bie £ftnbe toeratoetf*

lungSbott 311m Gimmel empor gerungen, ftammelte fie:

„8afj eä nidjt au, 5lÄerBarmer bort oBen! £>ilf mir!

Üiette mein ßinb, mein einaigeS $inb!"

%ur nodfc eineä ©ebanfenä fä^ig, rifc fte bie £t)ttre

auf unb eilte in bie ftadjt fynatö, ber rotten Älippe au.

Söraufenb fuljr ber JüHnb baljer. 9lur mü^fam gegen

feine ©etoalt antämpfenb, fdjleppte fie fidj fort. SDic

fdf)arfen Steine berlefeten i^re natften fjü^e, aBer fie

füllte ben Sdfjmera nid&t. 3tfjr £era floDfte aum 3er=

fpringen, feucfjenb l)oB fidf) tljre SSruft. Die erfd^öpften

©lieber toerfagten Üjr faft ben 5)ienfi unb metjr alä ein*

mal fttirate fie au S5oben. SBlutenb, mit aerriffenen

Kleibern, ben tarnen i^reS SoljneS in tieratoeifelnbem
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$uffdfjret auf ben Weisen Sippen, raffte fte jtdj triebet

auf, unb toeiter ging eä, toeiter.

3u berfelben Seit ftanb ber ©oljn an bte Selfentoanb

bet rotten Älippe gelernt unb flaute, bie £>anb an

ber Sünte, untoertoanbt auf ben 5ßfab ^munter, toeld&er

ätoifdfjen bem aurücfgetretenen SJteere unb ber fdjroffen

©teintoanb $tnffiljrte.

(5r backte ni<$t an baS <Sräfclid&e feines SJorlja&enS,

badete nid&t an ©träfe unb SJergeltung. 2)a3 totlbe SSer-

langen nadj Städte übertäubte bie ©timme be3 (SetoiffenS

tote ber gurd&t. <5r ttmjjte nur, baf$ ber, toeldfjer ben

$fab ba^er fommen toerbe, t^m SJlanon'S Stete geftoljlen,

fein ®Iüä bernidfjtet $abe, unb bafj er bafür besagen

follte. 9htr einmal gitterte bte #anb, toelc^e bie Sflinte

hielt. @3 toar il)m, als hörte er bie ©timme feiner

SJtutter, toeldfje feinen Flamen rief. @r $ord(jte mit an»

gehaltenem Slt^em in bie ftadfjt hinaus. 916er nur baS

Traufen beS ©türmet tönte an fein £)$r.

Sfefter bie ÜJlorbtoaffc fajfenb, beugte Sapttft fich toeit

toor, benn eben jefct trat ber 9Ronb mit einem ÜJlale öott

aus ben Söolfen unb aetgte ihm fo flar toie am Sage

bie ®eftalt feinet SreinbeS, toeld^er ahnungslos, mit

leidsten, forglofen ©dritten über ben ©anb baher gegangen

!am. SautloS $öb SSapttfl bte gflinte. (Er legte ftcfjer

gtelenb an, feine Singer auÄten nad& bem SDrütfer — ba

füllte er plöfclidj feinen 2trm umflammert unb bie SBaffe

mit untotberftehlidfjer @etoalt au Soben gebogen. 9Jttt

einem i&tyn Ausrufe beS ©chredfenS toanbte er ftdj um
unb fah in baS tobteuWaffe ©efid&t feiner TOutter.
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SBaJptift taumelte toiber bie gelfentoanb, an toeldfjer

er fidj galten mu&te, um nidtjt umauftnfen. JBebenb, mit

toeit geöffneten Slugen ftarrte er auf bie l&odj aufgeridjtete

©eftalt, toeldfje, bon ben grauen paaren umflattert, in

aerfefeten ÄCeibern bor iljm ftanb unb i^n fcfjtoetgenb

anfaj).

„Butter, 3)u?" ftammelte er eublidj.

„3a, id& Bin eS, Seine Butter/' tönte e3 langfam

bon bem bleiben SJtunbe. „5118 2)u mtdfj berlaffen f)atteft,

fdjlief xä) ein unb träumte einen fürchterlichen Xraum.

(Sr $at mtdfj au3 bem Sette, in bie 9tadjt hinaus 5Dir

nadjgetrieben unb midfj nic^t ru^en laffen, bis ich 3)idfj

gefunben. !ERir trftumte, bafc baS Äinb, toeldjeS idj auf

meinem ©dfjofj gehalten, baS t<h bie unfdjulbigen #ftnb*

djen jum ©ebete falten lehrte, als eS ein 3Jlann getoorben,

mit flnfteren ©ebanfen in bie 9ta<$t h^auS gefdfjlidfjen

fei, unb als eS toieberfe^rte, trug feine £anb einen rotten
•

Rieden, toie bon bergoffenem SBlute. £)a brad) mein #era

bor Söeh- Unb toie ich oben bor bem ©chöpfer ftanb,

ftrath er au mir: ,2Bo ift baS Äinb, baS i<h S)ir f<henlte?'

Sludj ber Sater beg Knaben trat Ijinju unb frug midj

nadj feinem ©ohne. 3ch aber tonnte feine Slnttoort geben.

3)a neigten bie Gmgel, bie ©otteS Xtyon umfdfjtoebten,

ihre Häupter unb toeinten um eine berlorene 3Jtenf<hen*

feele."

Ältrrenb entfiel bie Sflinte SBaptijt^ £änben. $n
faltem ©chauber erbebten feine ©lieber. Gr toagte nicht,

bie klugen au ber flttutter au ergeben, aber er ftürate au

ihren güfjen nieber, unb ben ©aum ifjrcS ©etoanbeS an
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feine aitternben Sippen preffenb , brüefte er fein ßejidjt

toiber bett falten, fjarten SBoben.

2)ie 2Jtutter neigte fidfj über i^n unb feine ©djulter

berüljrenb, fagte fte : „©tetje auf, SSaptift! Äomm mit

mir aurütf. ©onft feljrt ber Xraum toieber nnb töbtet

midfj."

Saptift erfjob fid&. SBittenloS folgte er ber leitenben

£anb, toeld&e bie feine gefaßt tjielt. Unfcertoanbt ruhten

bie teudjtenben &ti<fe ber Butter auf bem 2lnge(tdjt be3

geretteten ©oljneg, ber bleidf), mit bemüttjig gefenftem

Raupte neben ifjr Ijerfdfjritt. ©d&on fafj man in ber

gerne bie ßidfjter beä 3)orfe8 buref) bie 9lad(jt flimmern.

S)a berfagte aber mit einem 9Jtale ber treuen SJtutter bie

übermenfd&lidje $raft, toeld§e ftc bisher aufregt erhalten

$atte. ©ie Sanfte, bie ©tnne fd&toanben i^r, unb einer

lobten gleicij fanf ftc an ber ©eite be§ ©ofjneS ^ufammen.

2JUt einem SluSruf beä ©dfjmeraeä unb ßntfefcenä Ijob

biefer bie Setoufctlofe auf unb trug fte toie ein flinb in

feinen Ernten auf baS berlaffene ßager aurüdf.

Siele Söodfjen lag fie bort mit bem Xobe ringenb,

bon brennenbem gieber fceraeljrt, ton toilben Sßljantaften

gepeinigt. Saptift lannte toeber ©d&laf nod& <£rmübung

in ber Pflege feiner SJlutter. 9hir feiten gab er ein«

mal ben bringenben Sitten 9ladfjbar Spierre'S nad^ unb

tiberließ Glairette auf einige ©tunben feinen $pia|j an

bem Äranfenbette. ©eine £anb bereitete ben füljlenben

£ranl für bie toerfdfjmacijtenben Sippen ber Traufen, flößte

il)r bie Slraneien ein unb fd^üttelte ifjr bie Riffen aur

tueid&eren, befferen Sage aured&t. ©eitle $lrme Rieften fie
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mit fanfter ©ctoalt aurücf, toenn fie, oeratoeiflungSoott

nadj ifcm rufenb, Don bem ßager aufbringen unb fjittauS

eüen tooKte. @r $atte leinen ©ebanfen, fein CSmfeftuben

mtfyx, at3 nur für feine Butter. 6r tjörte e8 faum, als

man itjm faßte, bafc SUtanon einige Sage nadj ber 9lbreife

be§ gtemben gleichfalls au§ bem 5)orfe üerfdjtounben fei.

Orr füllte nur baä (Sine: toenn feine Butter ftarb, fo

fjatte er fte getöbtet.

yiaä) banger, fdjtoerer 3ett fam enblidj ein £ag, an

toeldjem bie Butter, au3 einem ruhigen ©Rümmer er*

toadjenb, mit flaren klugen um fid) flaute, unb ben iBlicf

liebeoott auf beS ©o^neS Slngejtdjt geheftet, lädjetnb feinen

tarnen flfifterte. ©a fanf SSaptift fd&Iud&aenb oor bem

23etie auf bie ßniee. S)ie abgeaeljrten £anbe ber Butter

mit S^ränen unb Äüffen bebecfenb, ftammelte er in ab*

gebrochenen 2öorten bem ©dijöpfer feinen glüfjenben 2)anf unb

glaubte aum erjten ^Jlate an eine Vergebung feiner ©djulb.

3)ie Butter toar genefen. Slber anftatt ber rüftigen,

ftattUdjen Sfrau toar eine toeiftfjaarige, gebücfte ©retftn

bem ^ranfentager entfliegen, toeldje fidj nur müljfam

uortoärtä p betoegen oermodjte. 3ene 9tadjt 1)atte ifjre

©efunMjeit für immer aerrüttet, i^re Äraft gebrochen.

2öa8 bamalä Vorgefallen, toarb nie metjr atotfdjen Butter

unb ©o^n ertoätynt, aber bie Erinnerung baran laftete

fdjtoer auf beffen ©eele. 3)ie toeifcen $aare, bie gebeugte

©eftalt ber treuen SMutter, toeldje iljr ßeben für i^n ge«

toagt, waren ein immerto&ljrenber Sortourf, eine ftumme

Auflage , bie feine föeue au milbem, bie $t\t nid^t au3«

autöfdjen oermodjte.
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JBaptift Ijatte bic SWutter immer innig Heb gehabt,

aber feit jener ©tunbe auf ber rotten flippe trug er

jie in feinem £eraen al$ fein f)ö<$fte8 ©ut. ©eine SRutter

tt?ar feine SBelt. SBie fie früher unermüblid& für i$n

gearbeitet, für ifjn geformt $atte, fo toaste er jefct mit

ber liebebottften ©orgfalt unauggefefct über fie unb fudfjte

iljr jeben SBunfdj toon ben Slugen abaulefen. Gr arbeitete

nodj oft bis fpät in bie 9tadf)t hinein an neuen gifdjnefcen,

ober fdfjnifcte SBootftangen unb föuber, um biefe in bem

nädtften, größeren 2)orfe aum SSerfaufe anzubieten. SJon

bem geringen (Srlöfc toufjte er immer feiner SJtutter eine

fleine fjreube $u mad^en ober eitoaä bejfere 9la$rung

bafür au faufen, toie fie bie gefdjtoödj te ©efunbfytt ber alten

grau erfjeifdjte. So Diel als möglid(j naljm er i^r felbft

bie Arbeit in #au8 unb Äüdfje ab, ober er bat ßlairette,

ber Butter ein toenig au Reifen, tooau ba3 freunblidfje

SJtäbdfjen fid& au ieber 3^tt gerne bereit pnben lief*.

Söenn Skptift hinaus fahren mufjte, leifiete fie audfj ge=

toöljnlidj Sfrau ^Jlarguerite ©efeflfcfjaft, unb biefe getoann

baS gute Äinb, bem bie Arbeit fo fünf Don ber £anb
ging, toeld&eS iljr 5ltte8 fo redfct nad§ bem ^erjen au

mad&en toerfianb, mit iebem Sage lieber. SludE) öon

SSaptifi: erhielt (Slairette mannen freunblidjen S8lid,

maudfjeS toarme &anfe§toort, toenn er, Ijeimfefirenb, fte

in traulid&em (Sepiauber mit ber Butter unb um fte Ijer

5lHe3 fo toofjl georbnet unb beljaglidj fanb. ©rrötljenb

toe^rtc Glairette jebodf) fietä allen £>anf ab. Sief über

if)re Slrbeit gebeugt antwortete fte nur fd&üd&tern auf

SBaptift'3 fragen unb entfernte ftdfj getoöljnlid) , troli
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feinen Sitten, au Bleiben, Balb nadj feinem Eintritte.

2113 aBer 33aptift fie eines SIBenbS aurttdfljielt, ifae £anb

ergriff unb Iftdfcetnb frag, toaS er iljr benn au Seibe ge«

t^an IjaBe, bafj fie immer bor tljm fortlaufe, füllte er

au feinem grftaunen, toie biefe in ber feineu alterte.

9todfjbenflidj Bltrfte er bem jungen 2M>djen mä), toeld(je3

fidj rafd§ bon tfjm loämadfjte unb, einige unberftftnblidlje

SBorte ftammelnb, fjinauSeilte, toä^renb fjrau OTarguerite

ft«X bor fi* fyn Iftd&elte.

S)er äöinter neigte ftd& feinem <5nbe au, unb bie Sage

Begannen toieber länger au toerben, als SBaptift eines

2lBenb$ fpftter tote getoöljnltcf) nadfj #aufe fam. Änftatt

tote fonft nadfj furaem, ljeralid(jem ©rufce gleidfj ben

ferneren Äeffel bom 3?euer au IjeBen unb ber SJlutter bie

©uppe au Bringen, rfitfte er einen ©dftemel neBen iljren

©tuljl unb ließ fidfj barauf nteber. 3$re #änbe mit

innigem 3)rudfe erfaffenb, fagte er, mit einem emften

SBlitfe au üjr auffe^enb: „Sttutter, ®u fannft nidfjt meljr

toie fonft im #aufe tljätig fein, bie SlrBeit toirb 3)ir

fd(jtoer, unb id§ muß S)idf) fo oft allem laffen. SBäre eS

nidfjt Beffer, toenn SDu immer Semanb aur Pflege unb

£ilfe um 2)id& Ijätteft, ber 2)id£) redfjt lieB Ijat, unb bem

2>u audfc gut fein lönnteft?"

£)te 2Jtutter ntefte lädfjelnb, unb itjre Äugen fingen

ertoartungäboH an ben Sippen be3 ©oljneä, toeldfjer in

ftdfjtlidjer SSetoegung toeiter fprad§:

„3$ toiH 3)ir eine £od&ter Bringen, Butter, bie S)u,

id& toeiß e3, gern an Seinem £eraen toiHfommen Reißen

toirft, Glairette
—

"
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Gut !Ruf bcr gfteube untetbtadfj $iet SBapttft, toeldjet,

bcn SBlttf fd&eu 3U ©oben fenfenb, leife fortfuhr: „Sie

tottt toot bem Zitate i^re £anb in bie nieine legen,

2Jtutiet, ttofcbem idfj üjt bon — SDeinem Xtaume in jener

ftadjt eraäljlte."

©afttg legten pd) bie Bebenben ginget ber 2Jluttet

auf feinen 2Jhmb unb toetfdjloffen iljm benfelben. ©ie

btüdte fein «£>aupt an iljte 33tuP, unb inbent bie fetten

Sfreubent^rönen au8 üjren 2lugen auf fein £aat Ijetab*

pelen, tief pe: „©otteä ©egen übet 2)id) unb ©eine Staut,

mein <&of)n! 2>u Ijaft Seine SJluttet Ijeute feljt, fefjt

glütflidfc gemalt!"

3fa§te finb feit btefent 2lbenb vergangen.

Stau SJtatguetite jifct faft gana gelähmt in ifjtem

©tuljle am £etbe, abet pe fcetmi&t faum ben ©ebtaudfj

üjtet ©liebet, benn bie fleinen (Snfelfinbet toettetfetn

untet einanbet, toet bon i§nen bie ©tofjmuttet bebienen

unb bei üjt bleiben batf. 2>ie ©tofjmuttet tp baS £ödjpe

füt bie fleine Söanbe, unb bie ©djetme toiffen eS feljt

gut, bafc bet SBatet nidjt aauft, toenn ©rofcmuttet füt

pe bittet. Äeine üEodjtet tonnte tljtet eigenen Stuttet mit

gtöfceret ßiebe unb ©eteljtung augetljan fein, atö Glaitette

bet 9Jluttet iljteä 9Jlanne3, unb biefe fegnet ben £ag, an

toeld^em bie fülle, blonbe Qrtau an bet £anb be8 ©oljneS

ifjten Ginaug Ijtelt. Söaptift toeifj e8 unb banft e3 feinem

Söeibe mit liebebottet ©otgfalt unb tteuet Slnpnglic^»

feit. Slbet }o Ijetalidj et Glaitetten auget^an ip, fo fjodj

et bie 2Jtuttet feinet Äinbet Ijftlt, ba3, toaä et einp füt
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jenes 2Jldbd&en mit bcn bunlten Slugen, feine erfte junge

ßiebe, empfunben §atte, bermodfjte er bet fanften grau

an feiner ©ettc nid&t au geben. —
2Jlan tjatte nie toieber ettoaS toon 9Jlanon bernommen.

3fm 3)orfe gebaute man ifjrer ntc^t meljr. 3tfyn 3fa$re

finb eine lange Seit jum »ergeffen unb gerabe l)eute, an

bem trüben, nebeligen Oftoberabenb, toar eS ae^n Safyxe,

ba| fie fpurloS toerfdjtoanb.

£b SBaptifi baran backte? Ob t»or feiner ©eele bie

Silber ber Vergangenen £age auffliegen, als er, bie föuber

auäbeffernb, nadfjbenflid& auf bem föanbe feine« JBooteS

fafc, toeldjeS er auf ben ©tranb hinauf geaogen Ijatte,

töäfjrenb fein jttngfteS ©öljncijen untoeit bon iljm in bem

©anbe umljerfpielte? 6in leifeS ©erftufd) hinter tfjm ftörte

üjn au8 feinen ©ebanlen auf. <5r tuanbte fid& um. 33or

itjm flanb bie Siebe fetner Sfugenb, bleidj, Vergrämt, bie

bunflen klugen bemüt^ig, in ftummer SBitte au iljm auf»

gefd&lagen.

Saptift fprang auf unb ftarrte fte an, als traue er

feinen ©innen nidjt, als toäljne er fiel} bon einem böfen

Traume befangen, unb untoitttfirlidij ftretfte er feine £anb

mit einer abtoeljrenben SSetoegung nadfj i^r auS.

„SBeife midj nid&t bon Sir, Saptift," $ub SJtanon

leife, mit müber ©timme an. „33on einer langen, ferneren

Äranftjeit laum genefen, bin idfj £ag unb !Rad^t getuanbert,

bis tdfj ben ©tranb erreichte, um 2>idj nod& einmal au

fet)en. 3fd(j ftnbe ja nirgenbS $ulje unb fann md)t fter»

ben, bis idfj auS S)etnem 2Jtunbe gehört $abe, bafc S)u

mir Vergeben Ijaft. 2fd} Ijabe fd&toer gegen 2>i<$ gefehlt,
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unb ber ®ebanfe an meine ©dljulb $at meine Äraft ge=

Brosen, mid& franl unb elenb gemalt. 2lBer, o SJapttft,

glauBe mir, toaS i<$ audE) an Sir gefüttbtgt f
idfj IjaBe

fd&toer bafür gebüßt ! 3$er$öl)nt, Betrogen, mit ©d&anbe

Bebeeft, IjaBe id§ mein elenbeS Safein burdf) 3a$re fo

namenlofen 3ammer8 ba^ingef^Ie^t, bafc Su mir Sein

^Jtttlctb nidjt berfagen barfft. — ©ei Barmljeraig, SSaptift

!

Steidje mir nur nodj einmal Seine #anb. Um ber <£r«

innerung an nnfere Sfugenbaeit, um ber ßieBe teilten, bie

Su einft für midfc gefügt, forid&: ,®e^ in ^rieben,

SDianon, id§ ^abt Sir fcergeBen!'"

Sapttft'S klugen toaren feucht getoorben. Sie tiefe

SBttterfeit, toeld&e er alle bie 3a$re Ijer in feinem ^er^en

gegen fte getragen l)atte, fd&toanb Bei i^ren SBorten. 6r

toergafe, toaS fte tljm angetan, unb füllte nur nod^ ein

unau$fpred(jftdfje8 (SrBarmen mit ber Unglfiiflttijen, toelcfje

er aum legten 2Kale in ber SBltttlje ifjrer ©tf)önf)eit, ifjrer

Sugenb gefeljen, bie nun franf, geBrod&en, frfit) gealtert

i>or tfjm ftanb unb Bittenb bie aBgeae^rten £änbe nad&

t$m auSftretfte.

6r reifte Ujr feine #anb unb fagte leife: „O SManon,

9tiemanb toetfj, toie feljr toir Sitte ber SergeBung Bebfirfen,

atö gerabe id£j. ©ei ruljig, mein armeS tftnb. 3<$ Der*

geBe Sir bon ganaem £eraen."

Sa brüäte SDlanon feine #anb an iljre Sippen, in

geBrod&enen SBorten ben ©egen be8 £immel3 auf itjn

^erabrufenb.

9lad& einer SBeite, ttä$renb toeld&er SSeibe fd&toeigenb

neBen einanber gefianben, unb ftdfj SJlanon ettoaS gefaxt
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Ijatte, frug biefe, fdfjüdfjtern au äoptift auffeljenb : „Sage

mir nur <Kne3, »atfift. »ift S)u gXüdlidö? £at eine

$effere gut gemadjt, toaS td& an S)ir gefehlt 5^e?"

„3a, flKanon. Glairette tft feit lange mein gutes,

treues SBeib."

Sa flog aum erften 9Jtat ein Säbeln über Sötanon^

Verhärmtes ©ejtd£jt. Sin leifer ©cfjimmer röüjete bic

bleiben SBangen, unb fie fagte, baß fte baä 31t Ijören

fefo feljr glüdftidj madje.

SSaptift trat einen Schritt nüljer an fie Ijeran. einen

befümmerten Slicf auf bie aarte, Verfallene öeftalt toer»

fenb, frug er: „2BaS foH nun aber auS S)ir toerben,

9Jtanon? 2Ba3 toitlft S)u tfym, tooljin geljft 2>u? Senn/'

fefcte er a^gcrnb tynau, „Ijier im 2)orfe toirft 2>u tooijl

nidfjt bleiben tooHen?"

dine buntte ®lutl) flog über SJlanon'ä Slngefidfjt.

„£ier," rief fie, „too man mit Sfingem auf miclj beuten,

mid& aum @efpötte aller lofen 3ungen mad§en tottrbe?

O nie, nie! 2Bol)in id) fonft gelje?" fügte fte ruhiger

Ijinau, „idfj toeifi e3 nidjt. SBie ber SBinb ein toelfeS

»Iatt balb ba», balb borten toety, fü^rt mtd& ber 8ufaK

toer toeifc too^in. SBaS liegt benn aud& baran, toen

fümmert eS, toaS aus einem fo elenben ©efd&öpfe, tüte idfj,

toixbV Unb iljr @efid§t in beibe £ünbe bergenb, ftöljnte

fie: „Ometn @ott, mein@ott! 3$ toot(te,idfj toftre tobt!"

<£rfd§üttert legte »aptift leidet feine ^anb auf i$re

Sdjulter : „Sage nid&t, SRanon, baf fid& *Riemanb um 3)eiu

®efd&idC betümmere," fpradfc er fanft. „3d^ l)ege ©orge

um 2>idfj. S)enn fietj, idf) Ijabe 3)id^ einmal fe^r lieb

»ibliolfief. 3a^fl. 1880. 8b. Vir. 12
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gehabt unb ba£ bergtgt man nicht, toag auch ba fpäter

fommen mag. ©ehe mit mit, SJtanon. 3<h toitt Sich

5U Gtairette bringen. Stühe Sich Bei un8 au3. 63 foll

^liemanb im Sotfe ettoaS babon erfaßten. Seine ffrftfte

ftnb erfdjöpft. @o fannft Su nicht toeiter gehen. (Hai*

rette, ich tüciß e3, toirb bie alte greunbin gerne Bei jtd)

aufnehmen. Sie ift gut, bon ihren Sippen toirft Su fein

Söort beS 33ortourfe3 beruehmen, bafür Bürge ich Sir.

JBei ihr toirft Su %to% fftat^ unb £ilfe pnben. »efprich

Sich mit ihr, toa8 Su unternehmen, too^in Su Sief)

toenben toittft."

Sangfam rollte eine grofce %$xü\t üBer SJtanon'S ein*

gefallene SBange ^eraB.

„3$ banfe Sir, «aptift," flflfterte fte. „O, ich Banfe

Sir mehr, ate ich ju fagen Vermag. Sie (Erinnerung an

biefe SBorte, an Seine ©fite toerben mich Begleiten, too^in

ich auc^ ge^e. SIBer ich barf, ich fann Sein grofjmüthigeö

SlnerBieten nicht annehmen. SeBetooht, SSaptift, ©ott fei

mit Sir! 2Jtache Sir meinettoegen feine ©orgen, ich ha&c

e3 toahrhaftig nicht um Sich berbient. 3f<h toieberhote

nur, toaS liegt an mir!"

3ht ölteS, fabenfcheinigeS Such fröflelnb fefter um p<h

aieljenb, fah fte noch einmal mit einem trofttofen Slicfe

in ben müben Singen ju ihm empor unb toanbte fich aum
©efjen. Sa fprang Saptifi'S ®b1)nfyn fjerBei, um bem

SJater eine Sötufthel 3U aeigen, toeldje e3 im ©anbe ge*

funben hatte. SJerBWfft blieb e8 jeboch Bei bem SlnBlicfe

ber fremben Sftau ftehen, fte mit ben großen, runben

ßmberaugen bertounbert anfehauenb.
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„3ft baäSeinÄinbr frug 2Ranon mit audfenben Sippen.

„3fa, 3Ranon."

„2af$ mtdj e3 lüffen, SJaptift! 3fdj toeijj e§ tooljl, bafc idj

nidfjt toertlj Bin, fein unfdjulbigeä (Sefidjtdfjen mit meinen

Sippen 5U Berühren. 216er einmal, nur ein einaigeä 2Jtal

möd&te idfj 2)ein Äinb in meinen 3lrmen galten!"

©dfjtoeigenb fdjoB SSaptift ben Änaßen au SBtanon $in,

bie au ifjm ntebertmete unb itjn mit einer leibenfdfjaftlidfjen

äetoegung feft an ifjren 33ufen brü(fte. SBieber unb

ttneber füfetefie feine Blonben Soden, bie Äugen, benSJlunb.

„Sott Behüte 2)idj, ®u füfjeä Äinb!" fiammelte fte,

raffte fid) tjaftig auf uub eilte fdjludfjaenb, mit gefenftem

Raupte ben ©tranb IjinaB.

9tn berfetBen ©teile, lote bor %tf)n Sauren, ftanb

Saptift unb flaute lange ber berfcfjtoinbenben ©eftalt

nadj. S)ann Beugte er ftd? au bem ÄnaBen IjinaB, IjoB

i^n au fidj empor unb brüdite einen langen Ihifj auf

feiwn Keinen, rotten 9Jtunb.

Untoeit be3 2)orfe3, nadj ber Oiidjtung fcon ©t. Ütenau

$in, ift fttoiföen ben fftippen, toeldje bort aiemlid^ flad)

gegen ba8 9Jteer au abfallen, eine Vertiefung in bem Pei-

nigen SBoben. 2)iefelBe toirb oft bei $od)geljenber Sflutl)

fcon ben Söeflen, toeldje über bie Seifen gefd&teubert toerben,

überfdfjtoemmt, unb bleibt bann Sage lang mit bem

fieljenben SBaffer gefüllt, bis biefeä ftdfj aßmffl&Kg toieber

Verläuft, ©ort l&aBen am anberen Sage $eimfetjrenbe

Sifd&er SQtanon aufgefunben, toetdfje, mit bem Ängefidjt

nad) unten gelehrt, tobt in ber feidfjten SadEje lag. 9Jlan
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na^m an, bafj fie in ber Ülad^t auf bem abfdjüffigen,

mit tofem ©teingerötte bebecften Stege, toeld^er an biefet

SteKe toorbeifüljrt, ausgeglitten nnb $inabgeftürat fei.

SBet bermodfjte e§ au fagen? SDer ftumme 9Jtunb ber

lobten toerrietlj nidfjtS mefjr.

So tourbe fie benn anf bem Sriebfjofe, toelcfjer ü6er

bem 2)orfe auf bem Seifen hinter ber fleinen fcerfoitterten

$ird&e liegt, begraben.

33on Slttanon'ä Angehörigen lebte 9Uemanb me$r, unb

bie ©emeinbe toar biel au arm, badete audfj gar niä)t

baran, ber fo lange Verfallenen ein ©ebenfaeid&en fefcen 31t

laffen. 916er eine unbefannte £anb ertoieS ber lobten biefen

SiebeSbienft. ßineS 9Jtorgen§ fear ein ßreua, funftlog aus

^ölaemen Stäben aufammengefügt, auf üjrem «£>ügel errietet.

Unter biefem Seidfjen ber SJerfö^nung ruljt SRanon

fidler geborgen auf bem fleinen gelfenfirdf^ofe , über

toeld&en ber Sturm braufenb hinfährt, toäljrenb bie SBetten

an bem Stranbe, branbenb unb tofenb, in etoiger Unrufje

fommen unb ge^en.

3n pittem ©lütfe aber Verrinnen bie £age in bem

fleinen 3rif<jjerfjaufe am @nbe beä 2>orfe§. SBaptift toeifc,

bafj toenn er am Stbenbe naä) ber Arbeit bie Stritte

^eimtoärtS lenft, feine grau mit ben Äinbem fcfjon an

ber St^ürc feiner fjarrt. <£r Ijört fd&on bon SBeitem ifjren

freubigen 3uruf, er fiefjt in bie Augen, toeldfje boH Siebe

3U i^m aufblidten. <£r tritt in baS $au3 unb füljlt tief

ben ^rieben, bie Orbnung, toeldfje barin fjerrfdfjen, unb

feine £änbe falten fidEj 31t einem ©egenättmnfd&e für feine

Wutter.
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(Binz gefdjidjtlirijc tiertdjtiguui}.

X ßtrtljolb.

(Wadjbrud öerbotcu.)

u ben SR&mierit, toeldje ba3 ©dfjidtfal erlitten, bon

ber 9ladjtoelt fcerfannt au toerben unb bie öffentliche

SSeradfctung, ja ben £afj ber ganaen ciöiliflrteii äßelt auf

fidfj au fotyn, gehört audj ©uittotin, ber fogenannte <5r=

finber ber nadfj ifjm Benannten £inrtd&tung8mafd()tne,

toeld&e butdfj bie ©reuet , au bereu SerfiBung man fie

toftljrenb ber grölen franaö|ifd&en Ketoolution benutzte,

nidfjt nur felBft ein ©egenftanb be3 2lbfdjeu3 unb ©d&redfenS

mürbe, fonbern audj nodfj baau Beitrug, eine falfdje Se-

urttjeilung iljreä fogenannten <£rftnber8 Ijerboraurufen.

^lid^t nur in 2)eutfdfjtanb , fonbern aud& in tftantreidfj

f)ött man no<Jj ^eute ©uiHotin für eine Slrt SBIut^unb,

bem baran lag, ein 3nftrument au fäaffen, mit bem man
2Jiaffenmorbe unter bem Kamen £inrid&tungen beranfialten

fonnte. Unb bodfj t^ut man bem Sötanne bamit fd&toere8

Unred&t, toie man erft neuerbingS erfannt §at.

3gnace ©uiltotin tourbe am 28. 2Jlai 1738 ge=

boren, ergriff bie äratlid§c ßaufbatjn unb tourbe Bei ber
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&egrünbung ber franaöfifd&eu 9tationalberfammlung SJlit»

glteb berfelben, unb atoar als Vertretet beS britten

©taubes. ©uiHotin toar ein Sbealijt, ein @<$todrmer,

nid&t nur für SJtenfdfjenredfjte
, fonbern audf) für 3Renfd}=

Xtc^fcit, ein burdf) unb burdj ebler Gtjaralter, bem außer*

beut eine getoiffe (Energie, ein getoiffer SanatiSmuS für

bie Durchführung ber einmal bon iljm gefaßten Sbeen

innetoo^nte.

Sie SSeffrafung ber SerbredEjen toar bamalS in gran(=

reid) nodfj eine faft mittelalterlid§»barbarifdt)e. S)ie Delhi*

quenten tourben gerdbert, lebenbtg gefd^unben, ihnen erft

bie £änbe abgehauen, bebor fie mit bem ©dfjtoert gelöpft

tourben, fura, ihnen baS Urteil häufig burdfj SBerftüm*

melungen unb Altern berfdfjdrft.

©<hon am 28. ftobember 1789 hatte ©uittotin bie

©letdfjmäßigfeit ber £obeSfhafe für alle Verbrechen, auf

toeldje biefelbe ftanb, bon ber ftationalberfammlung ber*

langt, unb in ber ©ifcung bom 1. Deaember 1789 tourbe

es burdfjgefefct, baß in ber £l)at aKe bisherigen SerfdEjär»

fungen ber XobeSftrafe toegftelen, unb biefelbe lebigltch

burd& baS Äopfabfdjlagen boKftrecft toerben foHte. GS

tourbe babei auSbrücfltth auf Antrag ©uittotin S erllärt,

baß toeber ©tanb noch Slang ber Verbrecher irgenb

toeld&en Unterfdfjieb ntadfjen foKte.

©uiHotin ging aber noch toeiter. <£r befdfjäfttgte ftd§

jefct mit ber SBoKaie^ung ber SobeSfhafe felbft, bie er au

einer möglidfjft fdfjmeralofen unb fdjneHen au wad^en

tuünfdfjte. Gr toottte bem Delinquenten bie burdfj bie

langen Vorbereitungen bei ber bisherigen 9lrt ber £in«
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rtdfjtungeu uubermeiblidijen ©eelenquaten erfparen, toie

toertynbern, bajj ein folget Unglüdlid&er, toie eS oft bor«

fam, toenn ber genfer einen unfid&eren £ieB tljat, ber

graufamfien SKarter unterworfen tourbe, toeil ber Äopf

erft auf ben jtoeiten ober brüten #teb fiel, enblic§ fdfjien

eS Hjm ben ©effiljten ber flJtenfd&licljfett au toiberfpred&en,

bafc ein SJtenfdj ben anbereit tobten mfijfe, unb er Ijielt

eS beSlfalb für bringenb notfjtoenbig, ein med&anifdfjeS

Littel 3U finben, burdft toeldfjeS, o^ne bafj ein ÜJlcnfd^

feine ^dnbe bireft baau Vergeben mfiffe, ber £ob beS

Verurteilten Betoirlt toerben lönne.

6r Bradjte baljer fdjon in ber 9Mtte beS 3aljreS 1790

einen neuen Eintrag in ber 9tationalberfammlung ein,

toeldjer toörtticf} lautete: „3fn allen gälten, in toeld&en

bie SobeSftrafe gegen einen Slngeflagten auSgefprodjen ijt,

toirb bie Sottftretfung beS Urteils ftetS in berfelBen

äöeife torgenommen, gana gletd), toeldjeS baS S5erbred§en

audEj getoefen fei, toegen beffen ber Delinquent toerurtljeilt

ift. S)er ©d&ulbtge toirb enthauptet, unb tfoax ntdfjt

bireft burdfj SJtenfdjenljanb, fonbern mittelft eines eiufad&en

SBed&aniSmuS."

SDiefer Antrag Blieb inbefj im ©iebenerauSfdjufc ber

ftationafoerfammlung Bis aum 3a$re 1791 liegen, bis

man baran ging, ein neues ©trafgefe&Bud) unb mit biefem

bie neuen Slnorbnungen toegen ber Soßaie^ung ber £obeS*

ftrafe in ber Stationalberfammlung au Beraten. 3et$t

fonnte ©uißotin barauf bringen, bafi fein Eintrag, Be=

treffenb bie #inridfjtung mittelft einer ^afd^ine, nodjmalS

Beraten tourbe.
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Gr fjättc iubefj t>ielleidf)t geringen 6rfolg gehabt, toeuu

er nidfjt in btefer Seit eine toidfjtige Unterftüfjung an

einem gadjmann, nämlidj an bem $atifet genfer Startes

£>eurt ©anfon ehalten ^Stte. Siefer griff bie 3bee @uil=

lotin'S auf, fanb fte auj$erorbentXid& fcerftänbig nnb rid&*

tele an ben Sufttaminifter eine ©enffd&rift, in toeldfjer er

ifjm mitteilte, bafj ftd^ in ber Xfyat eine Slbänberung

ber bisherigen £inrtd&tung8art empfehlen toürbe. Siefelbe

fei ebenfo graufam für ben Verurteilten , al$ fdfjtoierig

für ben genfer nnb gräj$lid& für baS $ublifum , toeld&eä

baä ©dfcaffot umgebe. Ser Verurteilte toürbe geatoungen,

fid(j mit SKü^e aufregt au erhalten, um feinen harten

bem £obe8ftreidj orbentti^ baraubieten, er müfcte jtdj bie

langen Vorbereitungen aur £inridjtung gefallen laffen,

obgleidfj er getoöljulid} bor ©d&recE unb Slngft halb o^n»

mächtig fei, feine Qual toürbe auf jeben Satt bei ber

iefcigen 9lrt ber £inrid)tung toergröfcert. Sann aber ge«

lietlje ber genfer ben meiften Verurteilten gegenüber in

groj$e Verlegenheit. SDiejenigen, toeldje ^alb ohnmächtig

nnb faft betoufcttoS toären, fetten nicht fittt, fie befä^cn

ntd&t mehr fo Diel ßraft, ihren Äörper in berfelben ßage

au galten, e8 toftre baher getoiffermafjen unfcermeiblich,

bafj ftdj ber Verurteilte noch in bem Slugenblufe be*

toege, in toelctjem ber genfer ben £ieb führe, ba| bann

ber £ieb ntd^t orbentlich treffe, unb bafj baburch bie

graufamfte harter auf's fteue bem Verurteilten augefügt

toerbe.

©anfou gab ferner an, bafj eine gro&e Stnaaljl boti

Verurteilten noch auf bem ©djaffot Don einer toahren
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föaferei befallen toürben, bafe biefelben um fi<h fchlügen

imb trofc alles 2luftoanbe§ an #enfer3fnechten nicht fo

feftgehalten toerben lönnten, bafc ihnen nidjt boch bic

2Rägli<hfett bliebe, toenigften8 ben $opf au betoegen.

6inen folgen Äopf herunteraufdfjtagen, fei auf$erorbentli<h

fd&toer. Snblich ertoä^nte er, bafc für ben genfer in£*

befonbere toegen biefer Umftänblichfetten ©chtoierigfeiten

einträten, toenn er rafch hinter einanber mehrere £)in=

ri<htungeu au boHaiehen habe. @3 toürbe nicht nur bie

©chneibe be8 ©dfjtüerteä flumpf unb fd&artig, fonbern bie

Gräfte fotoohl be$ #enfer3, al£ auch ber £enfer8tnechtc

erlahmten burch bie langen Vorbereitungen, burch ben

$ampf mit bem Verurteilten, burch bie furchtbare feelifdje

5lnfpannung bei Uebertoinbung aKer biefer ©chtoierigfeiten,

bie fith einer folgen Einrichtung entgegenfefcten.

2>iefe S>enffd(jrift ©anfon'3 tourbe ber 9lationaIber=

fammtung mitgeteilt, unb baraufhin fühlte ft<h ©uißottu

fofort beranlafct, mit bem genfer bon $ariä in Ver=

binbung au treten, um in herein mit biefem eine £in«

rtdfjtungämafchine au berfertigen, toeldje alten ben oben

angeführten Unauträglichfeiten ein Gnbe mache.

Wart fud&te nach Vorbilbern in ber Vergangenheit,

benn bie Einrichtungen mit bem ftattbett toaren fdjon

bor 3&h?hunberten ^ier unb bort berfucht toorben. 3>nbefe

n>ar bie ^tptorifd^c Ausbeute, bie ©anfon unb ©utHottn

machten, feine bebeutenbe. 68 lagen ihnen brei Silber,

toetdje bon ben 2)eutfthen $en|, Sllbegreber unb ßucaä

b. (£rana<h f)tixüX)xtm, bor, auf toeldjen Einrichtungen

mit bem SfaHbeiX bargefteUt toaren, ebenfo eine italie*
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mfcfje Slbbilbung auä bem 3M)re 1555, bic man bcm

2(d^tHeä 33or<ht auftrieb. 2)ie leitete ftettte ein eigene

tf)ttmKdf)e§ t$inri<htung$inftrument bar, toeld&eä „La Ma-

naja" T^tc6, unb beffen man pdf) in Statten, BefonberS in

©enua, Bei Einrichtungen bon Slbetigen Bebient ^atte,

tt>el<he in bte SJerfdfjtoörung bc§ ©iuftiniani bertoidfelt

toaren. S)iefe3 S3ilb geigte ben SDelinquentcn bor bem

33IoÄ Intcnb
,

toäljtenb tote Bei ber heutigen ©uittotine

3ttjci ^ßfoflen auf bcm IBIotf errietet toaren, innerhalb

toeld&er ein SaKBeit mit einer ©djnur auf unb aB ge«

flogen toerben !onnte. Sludfj bie beutfdjen Silber fteßten

bte Einrichtungen in dfjnttd&er SBeife bar.

Sei 9la<hforf<hungen in ber ©efd^id^te fanben ©uittotin

unb ©anfon aud&, bafc man p<h früher in Kerpen getoiffer

ftaHBeiltoorridfjtungen Bebient ^aBe, um bornehme 33er»

fdjtoörer hinridfjten §u laffen, unb bafc e3 audf) in Schott»

lanb in früherer 3ctt ein Vorrecht be3 Slbetö getoefen

toar, mit bem gattBeil hingerietet au Serben. äton ben

letzteren £inrid(jtung3maf<hinett ^atte man feine Seich»

nungen, fonbern nur 39ef<hreiBungen; aus btefen fonnte

man aBer entnehmen, bafi pe ber itattenif<hen Manaja

mehr ober minber fynliä) toaren.

©uittotin fpradfj p<h baher bafür au«, biefeä Einrichtung**

inftrument auch in Srraufreid) einzuführen, inbefc ©anfon

machte i^m energifdfj Dppoptton. SBenn ber Serurtheilte

bor bem ©dfjaffot fnien foKe, fo Behalte er immer nodj

bie ajtöglichfeit, pdf) au Betoegen. 3fn folchem gatte märe

aBer bie ©efatjr, bajj ber SSerurtheitte fd^ted^t getroffen

toerbe, noch toiet größer, at§ Bei ben Einrichtungen mit
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bem ©djtoert, too ber genfer immer nodj, felbft im legten

Slugenblitf, feiner SBaffe eine anbere Stiftung geben

tönne. ©uillotin falj biefe Nacheile ein unb rict^

©anfon, über eine 33erbefferung nadjjubenfen
,

toäljrenb

er pdf) felbft aud& mit biefem ©ebanfen befd&ftftigen

tooHte.

. Um biefe Stit Ijatte ©anfon bie SSetanntfd&aft eines

beutfd§eu 9Jled)aniferg, NamcnS ©d&mibt, gemadjt, toeldfjer

Älaluere in $ari3 baute unb ein fold&eS Snftrument audj

an ©anfon Verlauft hatte, ©anfon unb ©einübt famen

baburdfj öfter mit einanber in SBerfiljrung, unb eines

STageS Bcltagtc fidfj ©anfon bei bem 2)eutfdjen barüber,

bajj er ft$ fcergeblidl) ben Äopf über bie neue .£>inritf,*

tungämafcijtne aerbredje, toorauf ©d&mibt erfl&rte, baft

bod§ bie Slbljilfe eine feljr einfädle fei. (£r ergriff einen

SBleiftift unb aeidfjnete auf ein Notenblatt bie beiben

$foften ber ©uittotine, aber an ©teile beä ©dfjaffotä baS

berühmte „Älappbrett", toeld&eS burdf) baS eigene ©etoidfjt

be£ 33erurtl)eilten umfd&lögt, toenn er auf baffelbe ge-

fdfjnattt ijt, unb baburdfj unfehlbar ben Äopf unter bie

©djneibe beS 9Jteffer3 Bringt, fo bafc biefeS beim £erab=

fallen birett ben £al8 treffen mufc. 3eber SBiberftanb

eineö SJerurttjeitten
,

jebeS 3ufammenfatten felbft eines

ohnmächtigen ÄörperS ift in biefer horizontalen Sage un=

möglich, unb bie ©djneibe beS SRefferS mufc mit unfehls

barer Sicherheit ben #afö treffen.

Natürlich Verfehlte ©anfon nicht, biefe 3bee bem

S)oftor ©uittotin mitauthetten unb ihm biefelbe als aufcer»

orbentlidlj braud&bar anaupreifen. ©uiHotin fertigte eine
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Zeichnung au unb legte btefelbe am 30. StyvU 1701 in

öffentlicher ©ifcung bei* Wationalberfammlung bor.

SDutc^ bie UeberfchtoängltdEjfeit aber, mit toeldjer

©uiHotin bie SJortheile ber SDlafd^tne anpries, fc^abete er

i^rer Einführung mehr, als er ihr nüfcte, tnbem ei

toa^renb feiner fRebe unfreitoittig fomifch ttmrbe. Sölan

lachte fd&on, als er bie Einrichtung burdf) bie neue 9Jta=

fdfjine getoiffermafjen als eine 9lrt SJergnügen für ben

Seruttheilten barftellte, unb unter Slnberem behauptete,

„berfelbe toürbe nichts 9lnbereS als ein Äifceln unb ettoaS

Äalte am £alfe empfmben," burch btefeS Sachen aber

gerietf) ©uiHotin nodfj mehr in Breuer unb fchrie unbebaut

in bie 33erfammlung hinein : „©etoife ift bie 9Jtafdjine

bezüglich, unb ich will miä) Verpflichten, Seben fcon

3hnen, ber eS toiH, in einem Slugenbliif au föpfen, ohne

baß er cS merlt!"

SDiefe SBorte riefen eine foltfje ftürmifche #eiter!eit in

ber Serfammlung hertor, ba& ©utttotin feine SÄebe unter*

brechen unb toon ber Tribüne henmterfteigen mufjte. S)aS

neue Sftorbinftrument toar bamit ber Sächerlichfeit ber*

falten, unb befanntlidfj gab eS unb gibt eS in Srranfreid)

nichts ©chlimmereS, als ben gluth ber Säcfjerlichfett.

©uiHotin gab aber fo leicht nicht nadfj. <£r beftürmte

mit ^Briefen ben (Seneralprofurator fööberer, fotoie ben

Ofinanamintfter ßlafcöreS, führte immer toieber, auch in

Eingaben an baS Gomite ber 9tationalt>erfammlung, baS

©utachten beS $enferS an, ber eine fol<he 9ttaf<hme für

fehr praftifch erflärte, unb fchliefcltch gab man feinem

©rängen nach-
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3)ie 9totionalöerfammlung beauftragte ben Sottor

Anton 8oui8, bcn SSorfdjlag ©uillotin'ä au unterfudEjen

unb ein motitrirteS ©utadjten in ber 9tationalt>erfamm*

lung fcoraubringen. 2)oftor Anton SouiS fear au<$ 2eib*

arat be$ ÄönigS, unb faum erhielt Subttrig XVJ. 9ia$-

ridjt ton bem Auftrage feines Seiborate£, al8 er biefem

erllärte, er folle tljm aHe SJorfd&lftge aur ^Infic^t unter*

breiten, foeil er ft<$ für bie Angelegenheit intereffire.

£er Äönig Befaß belanntlid& eine grofce Neigung für

Sdf)lofferarbeiten; er hatte eine eigene SBerlftatt, in ber

er trieX lieber arbeitete, aU mit ben ÜRinificrn 9tegierung§=

gefd&ftfte au erlebigen.

€3 liegt ettoaä aufcerorbentlidfj £ragif<$e3 in biefem

Sfntereffe be8 Äönig8 für baffelbe Snftrument, mit toeldjem

er furae Seit barauf felbft a^m ßntfefcen (Suropa'ä ^in=

gerietet toerben foHte. 3n ben ^interlaffenen papieren

©anfon'S ^at man barüber eine Wütljeilung gefunben,

bie feljr intereffant ift.

@r erhielt bemnach eines £age$ Don ©uiHotin btc

Aufforberung, pdf) am nftd&ften borgen bereit au fjalten,

toeil i^n berfelbe au einer ßouferena abloten tooKe. Am
URorgen erfdfjten ©uittottn unb feilte ©anfon mit, baß

fte ftdfj nacr) ben Sanierten in bie SBoljnung be§ fönig»

liehen SetbarateS £oui8 begeben tooHten, um biefem ben

$Ian ber neuen £inricf)tung3mafd&ine boraulegen unb

mit ihm über bie Angelegenheit au beraten, ©anfon

folgte ber Aufforberung , fie begaben ftdj nad§ ben Xui=

lerien unb ttmrben in ba8 Simmer be§ £>oltor 2oui8 gc=

leitet, ben fie am Sifd&e fifcenb unb mit ben 3eid()mmgen
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ber #inrid)tung8mafchine befdjäftigt trafen. Äaum toaicn

fte eingetreten, al8 hinter einer SPorttere ein 9Jtatm in

aiemlidj nad^täfftger Äteibung Ijertoortrat, als fei er eben

erft au§ betn SBett gefttegen unb habe noch nid^t Toilette

gemalt.

£)er 9Jtann näherte fid) bem 2>oftor 2oui3 unb fragte

:

„SBie fteht bie <SafyV

SBorauf ßoute ihm erflärte: „Sehen ©ie fcX6ft
!"

Unb au ©anfon unb ©uittotin getoenbet fortfuhr: „2)iefer

£err nimmt an ber Seratijung Xtyil. @r intereffht fid)

für bie ©ache."

©uiffotin fotooljl toie ber genfer Ratten in bem

gfremben fofort ben Äönig erfannt, ber an ber SJerathung

in einer 5lrt Snfognito thettnehmen tooßte. <£r Betraf»

tete bie Segnungen un^ fa^te : „3<h glaube, bie Sache

hat einen SFe^ler. S)er 2lu8fchnitt be3 SaHbeilä ift fidjel*

förmig nnb nur in biefem fi(^eiförmigen $lu3f<huitt ge*

fdjärft. 3<h glaube, baä Snftrument !ann feinen 5)tenft

öerfagen, toenn baä Seil auf ben £al8 be$ Verurteilten

herunterfällt, toeldjer feljr muöfutöä unb breit ift. 3jt

ber £al8 breiter als ber Sluäfdjnitt be§ 33eile8, bann

toirb ber £ieb ntc^t burchbringen unb nicht töbtttch fein."

©anfon niefte aufttmmenb unb betrachtete unhriltfflrlich

bie ©eftalt beä SJtanneS, ber fo fprach. <£r fah, ba| ber*

felbe einen fe^r muSfulöfen Stacfen unb breiten £alö befafj.

,,©ie meinen alfo auch," fragte ber Äönig ben genfer,

Mi ^ier eine Slenberung nothtoenbig ift?"

„©etoifj!" entgegnete ©anfon; „ich glaube e8. 9lber

toie foTT biefe SSeränberung angebracht toerben?"
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„©etjt einfadfj!" fagte bcr Äönig, na$m eine Seber

unb aog eine fdjiefe ßinie. „3)a8 Söetl mujs biefe btei*

eefige fjotm Ijaben, bann toitft e3 unfefjlBat."

S)ie Slntoefenben toaten etfiaunt übet biefe etnfadje

ßöfung, toetdfje in bet £f)at bie einaig tid&tige toat unb

bie gotm beg SSeiteS fo angab , toie fie Bis Ijeute Bet=

behalten tootben ift.

S)et Äönig fdfjten fe^t Beftiebigt über bie SufHmmung
ber 3lntoefenben. 6t nttfte fut<$ mit bem ffiopf unb ber=

lieft ba3 Simmet. —
2lm 7. SlJläta, fünf £age nadj biefet Äonfetena in

ben Xutletien, legte 3)oftot SouiS bie neuen 3eid§nungen

unb feinen 33etidjt bet ftationalbetfammlung bot unb

empfahl betfelBen auf ba3 SDtingenbfte bie Slnnaljme be3

£intic$tung$injttumentg. 9lm 20. 3Rät3 fptadfj bie 9ta-

tionalbetfammlung i^te Suftimmung au3, unb S)oftot

ßoutS erhielt ben Slufttag, auf ©taatöfofien bie etfte

betattige 9Jtafd&ine Bauen au laffen.

S)iefet toenbete ft<§ an einen Stmmetmann , Samens

©uibon, toeldjet füt 5500 fjtanfen ben S3au übetna^m.

3fm Stufttage bet ftattonalbetfammtung fanb bann am
17. Slptit 1792 auf bem £ofe be8 @efängniffe8 bon

33ic£tte in ©egentoatt einet Stnaafyt bon Sieraten ein

„SßtoBeföpfen" an btei Seiten ftatt. @8 toutben audfj

auf SBunfdj bet ftationatbetfammtung Beibe Sitten bon

SfaHBeiten ptobitt, ba8 bteiedKge toie baS bietedKge mit

ftd&elfötmigem 2lu3f<$nitt. S)aS Slbfd&lagen beS tfopfeä

tjoltaog fidfj glatt unb fdjnett mit bem bteiedfigen SMeffet,

betungtüdfte jebodf) Bei bem 9tteffer mit bem fidfjelförmigen
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MuSfdjnitt. 2Jtan toertoarf ba^er otyne Söeitereg biefe $lrt

unb erflärte ft<$ für ba3 breiedftge Sattbeil.

©d&on ad§t Sage fpdtcr bottaog ©anfon bie erfte £in=

rid&tung mit ber neuen ÜJtafdjine an einem getoijfeu Sätob

9U!ola§ pelletier, toeldjer am 21. Januar toegen S)ieB=

ftatjlä unb @inbrud&3 aum £obe toerurtljeilt toorben fear.

Ser 3«tauf be3 2*oKe3 aum ©r&beplafc, auf toeldjem bie

9)kfdjine aum erften SQtale aufgefdfclagen tourbe, toar ein

ungeheurer , unb ber ©eneralproturator ifloeberer forgte

bafflr, bafc ber genfer unb bte SJtafdfcine bor aHau großem

Subrang bon Neugierigen audfj nadj ber £inri<$tung nod&

fo lange burdj einen jtarfen SJtilitärforbon gefd)üfct

mürben, big ba3 neue 3fnftrument toieber auSetnanber

genommen unb auf bem SBageu berpadt toar.

3)a3 Soll nannte bie neue SJtafdjine mit graufamem

©djerae naä) bem 2)oftor ßouiS, ber baä ©utadfjten bor

ber 9tationalberfammlung abgegeben Ijatte, bie „Souifon"

ober „Souifette". Grft fpäter nannte man fie nadjj bem

<$aupttoertreter ber £>inri<f)tung8art burdj bie SKafdfjine,

nad& bem S)o!tor ©uittotin „©uiffotine", unb biefen

tarnen Ijat |te behalten, tro^bem ber erft 1814 geftorbene

©utHotin einfe^en mufjte, bafc i$m burdfj biefe ^Benennung

fein Jftuljm, fonbern nur ©dfjanbe unb 95erad§tung ber

ganaen 9flenfdf$eit , toenn audfc ungered&ter SBeife, ent*

ftanben.

3)ie ©uiüotine $at in ber £ljat erft bie flttaffenljin*

rtd£)tungen ber fpftteren ©d§retfen3aeit ermöglicht, toetd&e bei

ber früheren .fcinridfjtungSart burdfj baS ©d&toert unauä*

füfjtbar getoefen toftren. ©anfon, ber genfer ber 9tebo=
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lution, Ijat und eine Sipe ^intcrlaffcn, nadj toetdfjer burdfj

ihn aHein in Sparte mehr al3 2500 SBänner unb grauen,

ja au<h $erfonen unter 18 Sauren, alfo Ijalbe Äinber,

mit ber (Suittotine toäljrenb ber Sd&redfenSaeit hingerietet

toorben fittb.

Sie Betofi^rte ft<$ tnbefi fo, bat auch anbere Staaten

Tie einführten, 3. SB. im 3ahre 1853 Saufen. 2)a3 neue

beutfdfje Strafgefefcbudfj ^at über bie SJoHjkedung ber

üobeäftrafe feine näheren Angaben. 63 beftimmt nur,

bafe bie Xobeäftrafe burdj Enthauptung $u boßaiehen fei.

63 totrb baBet in Greußen heute noch mit bem Seil, in

Etittelbeutfchlanb meift mit bem gattbeil, ber SuiHotine,

in Sübbeutfd&lanb Batb mit bem ftattbeil, balb mit bem

gewöhnlichen 33eit bie £obe3ftrafe tooHjogen, je nadjbem

ber Betreffenbe Scharfrichter, ben man mit ber Sott»

ftretfung ber Strafe beauftragt, „eingerichtet" ift.

9leuerbtng3 aber beginnt man mehr unb mehr bon

ber Annahme aurütfjulommen
, bafc bie blutige £inrich=

tung burch Abtrennen be3 Äopfe3 mittelft Schwert, SSett

ober gaHbeil bie „humanfte" ober fdjmeralofefte ift, ba

^Beobachtung unb ßjperimente berühmter Sterjte baranf

hinjutoeifen fcheinen, bafj ber abgefdjlagene flopf noch

längere Qtit SBetoufjtfein , alfo auch Sdfjmeraempftnbung

behält. 3nfolge beffen hat man in Worbamerifa SJerfudje

mit bem eleltrifdjen Strome gemacht, toeldje fo günftig

auggefallen finb, bafc feit bem 1. Sanuar 1889 alle £in*

ridjtungen im Staate 9teto=?)orl mittelft 6leftriaität botl*

jogen toerben foflen. 3fft ber Strom ftarf genug, fo ftirbt

ber Serbrecher im 2lugenblitf, tuie toom 93üfe getroffen,

<Bibliot$cf. 3a$r8 . 1880. <Bl> VII. 13
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otyxt jebe ©djmerjemppnbunfl. <£ä fatteu bei biefer 8lrt

bet $inri<$tung aHe bie SSebenfen fori, lueldfje fid& gegen

bie üobeäftrafe mittelft ber ©uittotinc erhoben Ijaben,

xtnb bie Seit ift tnetteidfjt n\ä)t meljr fern, too bie £in=

ridfjtung bntdj ffteftrijtt&t allgemein eingeführt unb bie

2Jtafc$ine be3 5)oftor ©utHotin ben tSrotterinftrumenten

ber Sergangentyeit geflettt toirb.

ilott kr (DpmiifeL

liultnr Mlbcr aus fernen ^teeren.

fiarl jfjagcr.

(9la$brud verboten.)

Ctu 3Jliffionar, ber ein tooHeä SRenfdfjenaltet nnter ben^ Eingeborenen $oIt)neften§ Verlebte, $at ben SluSfprudj

getoagt, bafc bie SPoefie biefeä 33olfe8 in bem Sßertl) Ujrer

Säuberungen gleid&bere<$tigt mit bem flogen Orient nm
bie Sßalme ftreiten lönnte. 6r Ijatte balb nadj ber S^it

fein SlrbeitSfelb betreten, atö SBougainfciUe, @oof unb

3forfter burd) i^re reiatooüen Säuberungen beä poltjne«

fifdfjcn SJolfglebenS, ber ritterlichen Spiele, tapferen Äftmpfe,

feftlic^en (Selage unb ©efänge bem ftaunenben Suropa baä

33üb eines reid& begabten, mit ben ebelften ber Srbe toett*

eifemben Stammes entrollt unb ein mächtiges Streben

uad^ ben fernen Snfeln ertoetft Ratten.
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3für Kjeute §at jenes Urteil atte Söercdjtigung Der«

loten; faum förperlidf) gletdfjt ber jefcige ©übfeebetooljner

feinem 33orfal)ren. 2lber bamalS blühte uod& ba$ Stolfö«

leben in bet 3?rifd§e bet Urfprünglid&teit, nodfj war ber

©ingeborene unbelebt unb unberborbeu burdlj ben SBeifcen,

nod^ ljatte et baS 2)anaergefd§enl ber europftifdjen Kultur

nidfjt Berührt, toar fcom iReia be§ Weuen unb bent ©dfjein

be3 »efferen nod& nidfjt Betört, fonbern nodfj umgeben bon

ber (Sigenart, bie er aus ber Urheimat!) mitgebradfjt unb

bann in bie Slbgefdjlojfenfjeit feiner 3nfetn ftdj feXX>ft

fjerauä toeitergebilbet Ijatte. Salb jebod) locfte tljn baS

3frembe; mit Söaaren, bie ber £änblet braute, umgab

unb toettoeidfjlid&te er ftdfj, balb gingen bie alten gefett«

fdfjaftltdfjen ©intidfjtungen baljin, man betgafj bie Sagen

unb Siebet, ba8 löftlidfjfte Grbe ber 33orfa$ren, unb nur

fpärlidfje töefte finb uns aufbehalten toorben. ©8 ift baljer

nur ein lfltfenl)afte8 25ilb, toeldfjeS 9Jtyttjologie unb ?oefie

bon ben geiftigen ©dfjöpfungen ber Snfulaner bieten.

2lber ifjrer 9tatur nadfj bauernber finb bie äBerfe ber

Sau* unb Stlbnerfunft, unb ein ftummeä, aber ftd&ereS

3eugni| geben bie 9iefie, bie ber Steifenbe nodf) Ijeute auf

benSnfeln finbet, toon ber Jjolfjcn g&fygfeit iljrer (Srbauer

unb SSerfertiger. Söebenlen toir toor Slttem, bafc bie SBerl«

aeuge biefer Äünftler Überaug unboHfommene getoefen finb,

bafj nie ifjre £anb einen eifemen 9Jtei|et berührte, bafe

jte, auf Stein, Sabagla8, #ola unb 2Jtufc$eln angetoiefen,

bie äöerte bottbradfjten, toor benen ftaunenb ber ©urop&er

ftety unb an benen toerftftubnifjloS ber entartete 9tad&=

fomme be8 ©rbauerä toorbet geljt, fo ergingen jene alten
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^olijueper unfere $o$c SSetounberuug , uub gerne toenben

toxi und einmal ab ton bem faulen, gierigen 3nfutaner

ber $egentoart unb feiner 2lfterfultur , um ben ©puren

einer entfdjtounbenen 3eit nadfougeljen.

3m ftu&erften Dften entfietgen atoei graue Ältppen bem

Steere, ©ala t) ©omea, tote fte nadj itjrem ßntbedter benannt

jinb. Gljamiffo Ijat burdfj fein (Sebidjt „SalaS 1) (Sornea"

biefeu „ftelfen lafjl unb blofe" Bei un8 befannt gemacht.

SttoaS toeftlidj bafcon liegt bie Cfterinfet (SBaifju ober

3topanui), bie fcfjon 1687 ber ©eeräuber Datote entbeätc,

bie aber erft 35 3a^re fpäter burdj JRoggetoeen toieber auf*

gefunben toarb, ber i^r ben je^igen tarnen gab, toeit

er am ©fterfonntag 1722 fjier lanbete. 3luf btefem «einen

(Stlanbe, too bie toeite SGßaffertüüfte be§ bon fytx bis an

bie Äflfte ^merüa'S böttig infellofen Oceanä ben Söan*

berungen ber Spoltyteftet ein £alt gebot, fjat fidj otjne bie

Störungen, bie anbere Snfeln erlitten, bie Äunft i^rer

$etooljuer am reidjjten entfaltet, unb bie metften unb

eigenartigften i^rer ©enfmäler ftnb hier auf fcerhftltnifc

mäfctg fleinem föaume aufammengebrängt.

HBoljl beftfet au<$ £atoait ©teinptjranuben unb ebenfo

Za^xtx
; auf ben SOtarlefaS ftnbet man eine getoaltige Ser«

raffe, au8 ctjflopifdfjen Slödfen aufgeführt; auf einigen,

heute nitfjt mehr betoohnten 3nfeln trifft man ungeheure

^Hauern, Sptjratmben unb ^erraffen ; ihre CFntftefjung fdjrei*

ben bie gingeborenen im SJetoujjtfein ihrer jefcigen ©(Ijtoädje

meift ben ©öttern au — aber fein (Silanb bietet Stein*

benfmäter in foldfjer Wenge, (Sröfce unb eigenartiger &c=

ftatiung, al3 bie ferne Dfteuufel, unb nirgenbä aud)
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f<$eütt bie Äunft länget geübt toorben au fein, alä T^ier

in oceanifdjer SSereinfamung, benn e§ ifl eine Steide Ujrer

(Sraeugniffe beutlidjen Slnaeidjen nadj in berljältnifjmftjjig

neuer Seit erft entftanben.

3)iefe Steinbilbniffe ber Oflerinfel finb fo 3iemlidj alle

nadj einem SJlufter IjergefteHt. 8luf lünftlid) erbauter

^Plattform bon circa 2 9Keter #ölje unb circa 20 SJteter

Sänge, aus gewaltigen Saöaquabern o^ne SJtörtel fünft»

geregt aufmmengefügt, ergebt fidj, an bie £ermenfäulen

bed 2lltertl)um8 erinnerab, eine ungeheure menfdjlidje ©e=

ftalt (Stoai), ein einziger ausgemeißelter Stein, ber oben

in einen tooj)lgebilbeten SDtenfdjenfopf ausläuft. 2>erfelbe

trägt einen toeiteren, auS rotier Saba gearbeiteten Stein

als Ärone. SJiele biefer Silber finb tjeute umgeftür3t.

9ln ber £>uaretoabudjt liegen fünfaeljn berfelben längs beS

StranbeS. S)ie ältefien, jerfreffen bon ben Unbilben ber

SBitterung, laffen $eute laum nod) ©efid)tSaüge unb Äörper*

tljeile unterfdjeiben
, finb an ber bünnften Stelle, bem

£>alfe, geborften unb nadj hinten übergefallen. So blieb

atoifdjen ben beiben feilen in Qform eines SreieclS ein

Sfcaum frei, gerabe groß genug, baß ein 3Jtenftfj burdfou*

fdjlüpfen bermag, unb in biefen Saum legte fpäter baS

S8olf feine lobten unb errichtete aum 3*id}en, baß ber

Crt gezeitigt (tabu) fei, auf bem Steine eine Heine Sßtyra*

mibe. Um ein foldjeS (Srabmal Ijerum fmb SWaffen

fdjtoataer bulfanifdjer ©efteine aufgebaut, unb baS (Sanae

madjt bon fern ben ßinbrud eines 2BaHeS ober eines

in Krümmern liegenben 33autoerfeS.

3Bir befinben uns in ber 91% beS .ffraterS SJano*
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ftorafa (im £>fien bcr Sfnfel), too in toeitem UmfreiS bie

@egenb förmlidj flberfäet ift mit folgen umgeflüraten

3tboIen. 9tm Storbtoeftenbe beS tfraterS aber fiöfjt man

auf eineS ber befterljaltenen, nodj aufregt ftef)enben Stein»

bilber, baS auf ber SBetterfeite bidjt mit 3rledjten bc*

toadjfen ift. SDic ©eftd&tSaüge ftnb feT^x fdjarf ausgearbeitet,

namentlich f&Kt bie lange 9lafe auf, bic grofjen tjerab«

Ijftngenben D^ren unb ber SJlunb mit ttmlftigen Sippen,

gbenfo ift ber £alS gut marfirt, unb ber hülfen tritt

fdjarf Ijerbor, toffl&renb bie Slrme faum angebeutet ftnb.

Die £ölje tourbe auf 6,50 SJteter, ber Umfang um bic

©djultern auf 6 SReter, bie Sänge ber 9tafe auf 1,90 SJtetcv,

bie £ö$e ber Stirn au 1 Stteter unb bic ©eft<$tS6reite

Don Sluge au Sluge au 2 3Jteter ermittelt.

@e^t man tum l)ier nadj ©fiboften nm ben öligeren

fjufj bei ÄraterS Ijerum, fo erblitft man fogleidfj in einer

mulbenartigen Vertiefung am SergaK&ange eine fÄei^c toon

elf biefer ©teinriefen, öon benen einige fd)on am Soben

liegen, anbere bebeutenb geneigt ftnb. ©ie ftnb in berfelben

Sßeife toie jenes 3bol gearbeitet unb über einanber fte^enb

in SRe^en au atoci unb brei angeorbnet. ©idjerlid? tjabcn

toir Ijier eine ÄultuSftfttte ber alten föapanuiten bor uns.

©elegentltd) beS SBefudjeS, toeldjeu ber $ommanbant
beS beutfdjen ÄanonenbooteS „#tyäne" im Saljre 1882 ber

Snfel abftattete, um einen S^eit i^rer 2)enfmäter au

unterfudfjen, tourbe toor ber ©ru^e biefer »ilbfäulen ein

12,40 «Dieter langes, obaleS ©teinfunbament bloßgelegt,

offenbar ber Unterbau eines toerfd&ttmnbenen ©ebäubeg.

6in alter Eingeborener beutete beim aud) burdj Setdpn
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uub 93ett>egungen an, ba| früher ^tcr ein $>auä geftanben

habe, in toeldjeS bic QcfcffeXten (gefangenen gefdjleWt

timtben, um bann ßiner nadj bem Slnberen au8 bem

engen SluSgange herausgeholt unb (öietteidjt $u Gfyxtn

ber (Söttet) abgepachtet 3U toetben. 3h* ®Ta^ fanben

bie Unglüdtlid&en toa^rfd^cinlid^ in bem SKagen ihrer 0e*

toalthaber, benn trojj beä Äunfttriebeä biefer 3fnfulaner

toar bie ÜJlenfthenfrejferei SJoltejitte, unb noch nicht lange

ift eä hcr * man fl($ b°n abtoanbte.

Unfem biefer ©teile, nodj außerhalb be8 flraterS,

erwartet eine neue Ueberrafchung ben Sefucher. Site ob

plöfclidj burdj irgenb ein Greignifc ben SJerfertigern t§rc

ßunftfertigfeit Verloren gegangen, fte^t 1)\tx, tljeite faft

gana, theite nur $alb bottenbet ober auch nur angefangen

unb roh behauen, eine SReihe bon ©teinbttbern, bie barauf

3U toarten flehten, bafc bie Arbeit fortgefefct unb beenbet

werbe, gleuhfam eine Söerlftatte ber SSilbnerei, eben bon

ihren SReiftem berlajfen.

frühere 39efu<her fanben fogar noch ®teinmei|el bort

umher liegen. Unb toetche (Erfolge timrben mit biefen

bürfttgen SBerljeugen erhielt ! &an$t gfeteroanbe mußten

berfdjtoinben, um bie ©teinloloffe entfielen ju laffen, bereit

Anfänge fidfj hier pnben. S)a3 größte, bem ein ungünftigeö

©ef^id bie toolte 9lu8bilbung bertoeigerte, rnifet no<$

17 Steter mehr, als ba8 oben erto&hute — toohl baä

riefigfte unter ben Senlmdlern ber Snfeltt. S)a3 @eftc^t

ift auggearbeitet unb an ben Beiben ©eiten be3 3bote ift

auch Bereits bie Kinne angebeutet, toelche aufgehauen

toerben foflte, um e§ toom Reifen jit trennen.
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«Steil hebt fidj Don hier bie Söergtoanb empor, bic

man etllettern muj}, um baä 3nnere beS ausgebrannten

SuIfanS au erretten. @in überaus büfterer SlnMiÄ Bietet

Pdj bem Sluge. gaft fenfredjt Pürjen bie faxten, bunflen

Steintoänbe ab unb umfdjttejjen an ihrem Sfuft ein leb*

lofeS, bunfelgrüneS Jffiaffer, einen runben Sumpf fcom

ungefähren Umfang einer Stunbe, mit ftarfen IBinfen

über unb über betoadjfen. Untoittfürlidj fudjt man in

foldjer Umgebung bie geheimnijfaotten Olefte ber unter*

gegangenen Äultur, unb toitHid^, too ein SSorfprung bed

SrelfenS eS gefiattet, trifft man bie alten SSelannten toie«

ber. $lu<h $ier gibt eS eine foldje SBerlftfttte , bie brei

ber ^otoffe in allen Stabien ber ^Bearbeitung erfenneu

lägt. Ungefähr in falber £öhe ber Äratertoanb getoahrt

man an ber ganzen toeplichen £albfeite entlang bis aur

Witte eine fteihe *on 32 Sfbolen, fcon benen freiließ 21

bereits umgepürjt pnb.

Stodj heute hat jebeS biefer 2)enfmftler unter ben Sin*

geborenen feinen befonberen tarnen unb erfreut fiefj tytyx

Verehrung, obfdfjon bie föapanuiteu Ghnpen getoorben

finb. S)ie ftehenben unb fogar bie umgefallenen Stein«

bilber bepjjen nach ihrer SRetnung toirftt<heS fieben unb

grofce SDtacfjt, nur bie gebotenen toerben als tobte SRaffe

betrautet. Um aber eine ßrflftrung 3U geben, toie folche

machtvolle SBefen ber Sernid&tung anheimfallen fonnten,

erzählen pe, bafc einpmalS in ber Sfcadjt biefe SSßefen in

Streit gerathen feien, mit einanber gefämpft hatten unb

ba| ben Sd&toädjeren t)on ben Stftrferen ber Äopf ab«

qehauen toorben fei. 5*on bem hohen Slnfehen, in loelchem
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bie SÖilbnertunft ehebem auf ber Ojterinfel geftauben, gibt

heute noch bie Xhatfadje 3eugni&, bafc alte ßeute ftdj

rühmen, fcon ben SBerfertigern fotdjer ©teinbtlber ab*

auftammen. Ein big atoei fotd^er Süloai heraufieHen, foH

bie ganje Sebenäaeit eineä 3Jtanne§ crfotbert haben.

Wicht minber intereffant ftnb bie ©rabmäler ber 3fnfel.

SSährenb bie gemeinen ßeute nach bem £obe unter je«

borftene Sfbole gelegt tourben, errichtete man ben £&upt*

lingen einen foliben circa 2 3Jteter tytyn, 3 bis 4 2Jleter

langen unb 1 7* Stteter breiten, otmlen ©teinbau, ber big

auf atoei Keine Ceffnungen botlftänbtg gefdjlojfen toarb.

S)ie äBebadjung bejtanb au8 fdjtoeren platten. SSei ber

Unterfudjung eines folgen ®rabmal8 fanb man im 3n=

neren einen ©chäbel unb Änochen, unb baneben Sögel»

ffelette. Ein antoefenber Eingeborener, bem biefe festeren

geaeigt tourben, machte baSCSefdjrei einer Eule nach unb.

beutete auf bie runben Söcher. 9la<h feiner Meinung

^aben alfo bie Sögel, bie burch bie Ceffnungen herein*

geflogen toaren, ben SluSgang nid^t mehr pnben fönnen

unb ftnb umgefommen. 5Röglichertoeife aber hängt bie

Erftheinung auch mit bem ffultuä au fammen. SBelchen

3toed bie Södjer gehabt, erfuhr man Don bemfelben Ein*

geborenen: toenn ber Sott 3Jttfe»3Me, ber „Sott ber

©eetoogeleier", bie ©eele be8 lobten Verfolgte, ^atte fie

baburch ©elegenljeit, bem Verfolger au entfliegen.

Siefer @ott toar ber bebeutenbfte im ©lauben ber

3fnfulaner, er Ijat 2lHe3 erfdjaffen unb hat SJtacht über

Sittel, ©eljeiligt toaren ihm bie Eier ber ©eettögel, bie

früher (toor Einführung beS europäifdjen £mhn3) fotoohl
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<£>auptnahrunggtnittel att fiiebttugäfpeife btlbeten. Sfof

einer flehten gelfeninfel , bie einige hebert 3fleter toon

ber ßüfte entfernt in ber ftähe beä föanafaotraterä 31t

ftnben ift, fommen biefetben in großen Wengen bor, unb

tjon bort tourben fie in ben SWtonaten Suli, Sluguft nnb

September geholt , ba pe 3« oH*n anberen Seiten beä

Sa^reS tabu toaren. 5lm Abhang be3 Sergej berfam*

melten ftch bie Äräftigften ber Eingeborenen, bon too fie

an ber fteilcn, 300 big 400 9Jteter ^o^en ftelätoanb fich

hinabließen, bie getoaltige SBranbung bur<hfd)toammen

unb mit ben Giern jurüdKehrten. SRadfj anberen Sertdfcten

Ratten auü) bie Äanbibaten für bie Oberhäuptlingfdfjaft —

•

benn bie Jöerfaffung ber Ütapanuiten fu|te nach Ab=

fchaffung ber ßrblichfett auf bem SBahlfönigthum — bie

Aufgabe, biefeä SBageftüd 3U unternehmen.

$er häufige unb längere Aufenthalt auf ber rauhen,

ben SBiuben ausgefegten Äratertoanb führte ba^u, fd^u^»

getoäljrenbe Sauten bort au errieten. 3)aS größte Sautoerf

,

toeldfjeä man bort aufgefunben ^at, ift bei einer SSreite toon

2 1

/* SüJleter 16 ^Dieter lang, #ter fotoohl als in ben an*

bereu ©ebäuben — einige berfelben finb unterirbifch an*

gelegt — haben bie SJorfaljren ber Ofterinfutaner toieberum

ihren Äunftfinn betätigt. SBanbmalereien mit gelber unb

rother (Srbfarbe unb ©fulpturen seugen babon. Skiffe unb

23oote mit ©egettoerl unb 9Jtannfchaft, ©eefcögel, menfd)=

liehe ©ejtchter u. bergl. trifft man f)itx abgebilbet unb in

©tein gehauen, theilä in roher, theilä in forgfamerSluä*

fuhrung. Auch ^ßferbe ftnb unter ben gemalten Stiften

;

teine&toegS aber barf mau barauS ohne SBeitereS fdjliefjen,
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bafc ber Stamm bcr Cfterinfel ber in btefe fernen toer*

fprengte Ausläufer eineä ffulturtoolfe8 fei, ba8 im Sefijj

bon SPfcrbcn getoefeu, unb bafj biefel6en aur (Srinnerung

an bic alte £eimattj an ben SBänben aBgeBilbet toorben

feien; bie fieute Ratten biefe Spiere toielmetjr an SSorb

europttifdjer Schiffe ober, toa£ nodj eljer möglid), auf ber

9tadjBarinfel £al)iti gefefjen, mit ber bie Ofterinfulaner

in Serteljr flehen, unb too $ferbe burdj bie (Europäer feit

langer 3«t eiugeBfirgert finb. Sludfj bie grofcen, an ben

Söänben aBgeBilbeten Sdfjiffe geigen bie früher übliche

3form ber europäif<$en $auffa$rer (IjoljeS $interbecf).

£ie Gingänge 311 ben SSauten finb auffattenb eng unb

lang. Sie fotten aur Sertyeibigung gebient TjaBen, benn

nidjt feiten fott e8 3Urifdjen ben meljr ober toentger gltttf*

lidjen Sdjtotmmern, btetCetd^t audj atoifdjen ben SBetoer-

Bern um bie CBerljäuptlingfdjaft 3U Streit, tfampf unb

nft<$tli<$en UeBerffttlen gefommen fein. 3ur SSert^eibigung

biente eine eigene tfeule, toeldje bie Qform etneS SlaleS

Ijat, Dorne gefpalten ift unb Bei ber Slnnäfjerung beS

fteinbeä fdjneH aum Ausgang Ijinauägeftofjen tottrbe.

ftinbet man fotooljl für bie StemBilber, atö für bie

Sauten unb ^Malereien (gleichartiges, toenn aud) in toeniger

enttoidfelten formen, auf anberen 3}nfeln ber Sübfee, fo

ift gan3 einaig in feiner 2lrt ein anbereä (Sraeugnife ber

rapanuitifdjen Kultur, bie in einigen europäifd&en SRufcen

(au<$ in Berlin) toor^anbenen ^olatafeln nämlidj, toeldfjc

mit ljieroglt)p$ifdjen 3eidjM Bebeeft finb. Äeiner ber

heutigen GingeBorenen toeifc itjren 8toecf 3U ertlären,

eBenfo toenig toie toir mit Sidjerfjeit bie Sebeiitung ber

**•
- .

-
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Seiten angeben ober fte entaiffern fönnen. 2>ie grd|te

SBered&tigung t>at bte SSetmutljung
, bafc man in biefen

Xafeln ©tammbäume bon Häuptlingägefd&ledljtetn bot fid&

tyabe. 2>ie Sfütften beg SJolfeS ftanben, tote audfj auf

anbeten ®übfee»3nfeln, im $ödfjften Slnfe^en unb toutben

nadfj bem £obe göttXt<^ betest. Setlegte man bod§ in

bie 5Dloai ba3 £eben bet abgefdfjtebenen Häuptlinge, benen

au (£f)ten fte gefefct toutben. Um bem ©ebäcijtniji au

^ilfe au Jommen, fd&nitt man bieHeid^t bie Kamen bet

Xobten mit getoiffen 3«<$en , bie ftd& auf iljt Seben be»

aogen, in £ola, um bie gtofje 3<rf)l bet 9lamen behalten

au fönnen»

Sin bem oottfommenen 9JetfaH beS 33olfe§, toie toit

xfyi $eute bot klugen $aben, ttagen leibet bie 2Bei|en

einen gtofjen SHjeit bet ©djulb. 6in ametifanifd^et 3rifd&et

führte 1806 nadf) einem blutigen ©efedfjt biele bet 3n«

futanet fort, um fle als Arbeiter au öettoettl)en.

in $etu gtofcet Sltbeitetmangel Ijettfäte, fam man auf

ben (Bebauten, in bet ©fibfee ben 23ebatf au bedfen. £unbettc

bet 3nfelbetooljnet toutben auf bie ©drifte gelocft, betaufd^t,

in geffeln gelegt unb fottgefü^tt. 3m 3<*$te 1863 ftanb

biefet SJtenfdfjentaub in bet $öd&ften »Ifitfje; bie 3nfel

genoß bie ßljte, ein petuanifd^eS ©flabenbepot au fc^n #

too bie Unglüdtli($en bon ben anbeten ßilanben gefam*

mclt unb bon ba auä toeggeffiljtt toutben. @nblt<$ falj

fidfj bet ftanaöftfdje (Soubetneut bon Satytt betanlafct,

einaufd&reiten , unb eratoang bie SMdtfeubung bet SBeg«

geführten. 9lbet bie «£eimgefet)tten btad^ten au3 ämetifa

bte <Podfeu mit, unb biefe töbtltdje ÄranHett raffte bie

di
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weiften bei übrigen 3ufelbelüot>ncr tjüt, toeldje bei* 3agb

ber Sfmerifaner entgangen toaren.

Salb barauf Heften ftd) fatljoKfdje 2)tiffionare auf ber

Snfrf nteber; als fte toegen au8gebrodfjener Stmfttgfetteu

if)re Arbeit aufgeben unb bie 3fnfet toerlaffen mußten,

nahmen ftc iljre treueften SMjänger mit ftdj fort unb

ftebelteu fie gröfttenttjettä in 2ftangaretoa an.

©Vater braute eine taljitifdje Srirma einige £unbert

ber Seute auf i^re ^Pflanzungen na<§ Zafyti unb ©imeo.

60 fam e§, bafe fjeute faum Ijunbert sJtad&tommen ber

alten föajmnuiten auf ber Snfel au ftnben ftnb unb ber

ganje Stamm bem batbigen Untergange getoeiljt ift, benu

bie Safjl ber ©terbefdtte übertrifft bie ber ©eburteu. S)afe

e§ einem in foldjer SBetfe beunruhigten, forttoäljrenb ro$cn

(Singriffen aufgefegten unb öon 3faljr ju %d§t getoaltfam

Verringerten Stolfäftamme nidjt mögtidj ift , feine §rüfjig=

feiten au betoatjren unb toeiteraubilben, ift leidet einau*

fefjen. (Sin öljntidjeä ®efd§i(f ertoartet freilidfj alle *PoIt)=

nefter. S)ie Xrabitionen unb etljnograpljifdjen (£tgentt)üms

feiten ftnb im SIbfterben begriffen, feitbem 2Bet$e itjren

Oruft auf bie 3ufeln gefegt. Slber nirgenbö ift ein ©tamm
gänalidj toerfd&ttmnben , in geringerer 3^ ober gemifc^t

mit äBeifjen fjaben ftdj bie Eingeborenen anbertoärtö er»

fjalten. £ier bagegen ift ba8 gänalidje 2lu8fterben be8

Stamme» mit ©tdjer^eit au ertoarten, unb balb toerben

nur nodj bie riefigen ©teinbilber Seugnifj batoon ablegen,

bdfc bort einft ein 93otf mit etgentfjümlid) enthritfetter

XTuttiir feMe.
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S ift eine fett 3fa$ttaufenben gemadjte immer be=

ftätigte Stfaljtung, bajs ber 9Jlcnfc^ im Sittgemeinen

infolge toon ftatjtungSentaieljung nadfj 7 bis 10 Sagen

ftttbt, toenn et jebodj ben S>utfi mit beliebigen Klengen

äöafferä fHHen fann, baS ^ungern je nadfj feiner Äötpet*

befd&affcnljeit 20 bis 70 Sage auS$dlt. Sie junger«

fünftfer, bie in ben legten Sauren in SßatiS, ^Berlin unb

anbeten ©tofjftöbten aufitaten, Ijaben auf's 9leue ben

23etoeiS bafüt geliefett. Sludfj in fftanlljetten leben SDtenfdjen

biStoeilen meldete Monate oljne alle ©peife unb nut bou

©ettänfen, natfitUdj auf Soften tfjteS ÄötpetgetoidjtS.

<£S fdjeint bemnadj, als ob \mx in ben (Settänten ein

toitflidljeS 9latjtung3mittel hätten; benn tote toftte es

fonfi möglich, bafc bet 2ftenf($ beim (Senufc betfelben

naljeau aefjnmal fo lange faflen fann, als oljne fiel Sei

gemifd&ten unb gegoltenen ©ettänfen, toie #afetfdjletm,

Bouillon, Siet u. betgl. ftnben toir baS ganj natfitlidj,

ba fte ja 9ialjrungSftoffe enthalten unb beStyalb audtj als
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flüffige Waljruug bieneu. SBie aber behält e3 fid) mit

bcm reinen SBaffer, toie bieä unä bie Statut in fo reifem

9Jtaj$e barbietet? Mafien toir biefeg aud& als ein 9ial}*

rungSmittel au betrauten, bei beffen ©enuft unfer Äörper

au (Setotdfjt abnimmt? Ober ift e8 nid^t irielmeljr ein

Glittet, ba8 abneljmenb toirlt ober „abaeljtt" , tote man

getoöljnlid} au fagen pffcgt
f
unb barum unfer Äörper*

geteilt fcerminbert? SSeibe 5lnjtd§ten toaren bon jeljer

toett Verbreitet unb ftnben Ijeute nod§ iljre aa^lreid^en

2lnl)änger, trofcbem in ben testen Sauren bie $oHe, tocld&e

baS SBaffer in unferer 6rnätjrung t^atfäd^ltd^ fpielt, burdC)

aaljlretdje Söcrfud&c am lebenben menfdfjlicfjen Äörper feft*

geßeHt toorben ift.

Son mannen Seiten totrb ben SBoljlbeleibten em=

Pforten, itjren SBafferbebaxf möglid&ft einaufciijränfen ; ift

man bodfj überzeugt, bafj bie ffintaieljung biefer fjflüffigfeit

ftcfy al§ bie fidfjerfie ©runblage jeber SBeljanblung gegen

bie au gro&e gettaunaljme betoäljrt. „Srinlet fo toenig

al3 möglidj, unb i$r toerbet abmagern !" lautet bann bie

getoöljnliclje Formel, bie übrigeng fdljon alt ift, faft fo alt

toie bie 5Jienfdfjl)eit. 33ereit8 in ben ©dfjriften be3 StömerS

5ßliniu8 finben toir bieä Wittel empfohlen, bie Ijerbor*

ragenbften gried&tfd&en Gerate jener Seit aoHten iljm i^ren

Seifall, unb namhafte neuere Sierate $ranfrei<$8
,
6ng=

lanbS unb 2)eutfd)lanb§ l)aben baau betgetragen, biefeS

Söorurtfyil fortaupflanaen. SRingä ftnb toir Don tooljl*

genährten 9Jtörtt)rern umgeben, benen bei allem Surft

bodfj baS Srinfeu biätoeilen gerabeau unterfagt toirb.

$ann e§ iljnen benn aber in ber XI)at trgenbtote fd&abcii,
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luenn fic ftdj bur<h ein ©las Söaffer toon biefem fo läftigett

Reiniger Befreien ? ©etoife eine grage, bie ein allgemeines

3ntereffe befitjt, namentlich ba baS Söaffer, fotoohl im

teinen Suffaube, afä auch mit anbern Stoffen gemifcht,

baS einige SJttttel ift, unS ein Sebürfnifj au befriebigen,

toorauf bie gebeiljlid)e (Snttoüfelung unb forttoä^renbe

Umbtlbung unb (Erneuerung unfereS ÄörperS beruht. Unter*

fudjen toix bemnach, toelchen Ginflufc baS SBaffer auf bie

©rn&fjrung ausübt unb ob eS fetbft als ein 9cahrungS=

mittel au betrauten ift.

3ie^en toir bie ^Beobachtungen unferer ©elehrten au

föathe, fo ftimmen alle barin überein, bafc biefe Srlüffigfeit

ungemein günftig auf bie 33erbauung eintoirfe unb bie

SkrbauungSfraft unterftüfce. 3)ie bon Sßrofeffor ©chtff

in biefer ©inficht angeftellten SBerfudfje fmb naVau

toeifenb. ©iebenaehn $Perfonen, bie an fcf^echter Serbauung

litten, untertoarfen ft<h auf ben Nath biefeS SlrateS ber

2)iftt beS reinen SßafferS ober eine« teilten fchtoaraen

Xljee'S. Stach furaer Seit geftanben Sitte ohne Ausnahme,

baft bereits brei ober toter ©tunben nach ber 2Jtahlaeit

baS ©efüljl beS £ungerS bei ihnen ftth toieber einfteHe

unb bafc fie anfingen, ftdfj bei biefer S)iöt aiemlidj toohl

au beftnben. SBir feljen hieraus, baS SBaffer befchleunigt

in unferem 3nnern bie SluSfcheibung ber fllaljrungSftoffe,

unb feine ©egentoart mitten in ben Sutten erleichtert bie

aHmäJjltge Sertoanblung ber Nahrungsmittel in bie Natur

beS ftörperS , ber fte in fi<h aufgenommen hat. äßenu

man bagegen SBein ober gegoljrene ©etränfe geniest, fo

burdjbringt ber Xlfohol (©pirituS) toolfl auch bie Sellen,
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aber ihre Umgebung toirb baburdfj toeränbert, unb bie

d&emifdje 3«f*fcung unb Umtoanblung ber ^ö^rftoffc er=

fchtoert. föeineä SBaffer ift bemnach unftreittg ba8 tot<h=

tigfte Serbauungämittel.

Söenn nun ba3 SBaffer einen fo grofcen (Sinftufi auf

bie Serbauung unb Umtoanblung ber 9lahrung8ftoffe

ausübt, fo fönnte man leidet barauS folgern, bafc fein

©ebrau<h toenigftenä mittelbar aur SBohtbeleibtheit beitrage,

inbem e3 burch bie rafdfjere SBerbauung unb Steigerung

be$ Hungergefühls, fotoie burdfj bie bemfelben entfpredfjenbe

SBermehtung ber täglidfcen ©peifeaufnaljme natürli<h auch

eine ©etoidfjtäaunahme bcS ÄörperS herbeiführen müffe.

S)ted trifft aber burd&au8 md&t au, benn baä Söaffer

befifjt auch eine energifd&e 2lu3f(heibung3fraft, e§ Vermehrt

burch feine Slntoefenheit unb burch feinen Umtauf bie

SJerbinbung mit bem ©auerftoff (£)#>ation), nimmt bie

9lbfalle in ftdfj auf, toeld&e ben SebenSborgängen unb 9Uu=

bilbungen im SBege ftnb, unb fd&toemmt fie ^intueg.

UebrtgenS betoerfftetligen ftdfj bie Umbilbungen ber ©toffe

in unferem Äörper nidfjt Mo8 burdf) ©auerftoffberbinbungen,

fonbem au<h burd& einfädle SBaffertoerbutbungen. Unb
eben barum h&ben toir auch ba§ SBaffer at3 ba§ fcoraüg*

lichfte SJtittel au betrauten, um bie Umtoanblungen, tvelc^e

fid& forttoätjrenb im ©dfjo&e ber 3eTCc bollaiehen, a«

beförbern.

führen toir bem Äörper anftatt be3 3Baffer§ in be*

tröstlichen 2Jtengen alfoholfjaltige fjlfiffigfeiten, toie

23rannttoein, Sier, 2Bein u. bergt au, fo befdjränfen toir

bie auflöfenbe Sähififeit ber 3eUe, hemmen ben ©toff*

»ibtiot^e!. 3a$r«. 1889. »b. VII. 14

Digitized by Google



210 $ie 9Me be§ gBafier* tu bev (vrnä&nmfl.

toed&fel unb crfd^tocrcn bie SlBftofcung bet fcerBraud&ten

Stoffe. SBir finbcn batyer in bcm getoohnheitSmäfjigeu

ftarlen ©eBraudfj bcr gegoltenen (Setränfe eine ber toirf«

famften Urfad^en berjenigen ÄranfijeitSformen, lüeld^e au§

einer ©todfang in ber CSraaljrung ^ertjorge^en. Se^aK
haBen toir audfj ba3 SBajfer als bie einjige normale

Slttffigfeit anaufeljen, toeld&e bem Äörper eine regelred&te

gfunftionirung gemattet. Sitte übrigen (Setränfe foDte

man baljer eigentlich mehr als Slraneimittel Betrauten,

bie man su einem Beftimmten 3toec( Benufct unb bor

beren SDtifjBrauch man ftd^ forgfälttg in 9l<ht au nehmen

hätte, toenn man nid&t zu feinem fpäteren Seibtoefen

ftörenb in ben gefunben Umtoanblungaproaefe feineä Ot«

ganiSmuä eingreifen toitt.

SBegflnfiigt aBer nun ba8 SQBaffer bie innere 33er*

Brennung fotoie ben SIBgang ber aBgenufcten 2lu8tourf3fioffe,

fo mfifcte man bod§ Bei SBaffergenufj in ben au3 bem

GrganiSmuä auSgefd&iebenen fjlüfftgleiten ein Beträdf)t s

lithereä (Setoicht tum feften Stoffen finben unb namentlich

eine größere SKenge toon Urin, biefem legten Sßrobuft

ber SSerBrennung eitoei^öltiger (Stoffe. Unb fo ift e3

auch in ber Xfyat ; benn faft alle SJerfuche h^Ben eine fehr

toahmehmBare Sermehrung Bestätigt. 9htr in ben grällen

fonnte eine Swnahme nidfjt nad&getoiefen toerben, too bie

Energie be3 ©äfteumlaufS unb ber SBlutreidfjthum fo Be»

fRaffen toaren, baft bie Sßerfonen toottftänbig ojtybirten

unb ben größten %fyit ber SerBrennungSprobufte burch

fräfttge 9ithmung auSfdfjieben.

S)a3 «Baffer ruft bemnach Balb eine größere
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fdjeibung Verbot unb Balb lä|t eS bie auägefdfjiebene

glüfftgfeit auf getoöhnlid&er #öhc - (SBenfo unb als golge

batum toitb bic SBaffcrbtät, Bei betf elften Äoft natürlich,

Bei bem einen bie SIBmagerung unterftüfcen, Bei bem

Ruberen aBer toeber aur SIBmagerung noch aum 3)idfer*

toetben irgenb ettoaS Beitragen.

Sie neueften phtyftolofiifd&en 93erfu<he ^aBen in Seaug

auf bie Älärung unferer grage intereffante ^atfad^en

an'S ßidfjt geförbert. @iner ber tmjjBegiertgen ^tcrjte

untertoarf bem nicht gerabe angenehmen Sjperimente feinen

eigenen Körper, inbem er feine tägliche Nahrung auf

200 ©ramm roheS, entfettetet Srteifch, 250 ©ramm SSrob

unb 1250 ©ramm SBaffer Befchrftnfte. Mach Serlauf Don

27 Sagen toar baS ©etoidfct feinet ÄörperS t>on 95 Äilo

100 ©ramm auf 86 ffilo gefallen. Sa ihm jebodfj biefe

geringe Nahrungsmenge au läftig fiel, fo tourbe bie tagliche

3rteifdjration auf 350 ©ramm erhöbt, unb foBalb ftdfj

fein Äörpergettricht untoeränberlidj auf 86 Äilö ftillftehenb

3eigte, alfo toeber au» noch aBnaljm, fteigerte man auch

bie SBafferration tum 1250 auf 3250 ©ramm. 5DaS

©etoicht feines ÄörperS BlieB inbeffen forttoährenb gleich,

ungeachtet ber fo Betrftd&tlich erhöhten UöafferbofiS. SDer

Serfuch tourbe an toerfchiebenen anberen ertoad^fenen $er^

fönen toieberholt, unb toenn man Bei benfelBen bie SBaffer*

einnähme toeit üBer baS Stoppelte erhöhte, erlitt trofcbem

i^r Äörpergetoicht auch nid^t bie minbefte Seranberung.

©eht aus biefen SJerfudfjen nid^t fonnenftar tyxbox,

bafc Bei bem UBaffergenufe erft bann eine SIBmagerung ftch

einftettt, toenn ber ^erfon, bie fidf) bem SSerfudfj unterwirft,
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nicht bie aur Slufrechtfjaltung beS ©teidjgetoichtä not^igc

Nahrungsmenge Verabreicht toirb? S)afe jener $rat in

27 Sagen mehr benn 18 ^funb an ©etoicht Verlor, lag

bodfj nur an bet au geringen SJtenge von Stoljrung, bie

er ttjä^renb biefer Seit au ftdj nahm, feineStoegS aber

am SSaffer. 6r untertoarf ft<h bemnach einer #ungerfur

unb magerte infolge berfelben ab; benn aU er feine

Srleifd&ration um 150 ©ramm täglich erhöhte, mochte er

noch fo Viel SBaffer au ftch nehmen, fo blieb bodj fein

©etoicht ftch Köllig gleich- ©er 2Bafiergenu|$ allein be-

wirft aXfo nod§ leine Abmagerung.

,,«&alt," toirb man mt§ tytx Von einer ©eite anrufen,

„ba8 trifft bodj nicht überalt au; benn jebeä 3&h* Wen
totr SPerfonen au$ bem ober jenem SJabeorte aurfieffehren,

bie nach einer tuertoödfjigen SBafferfur bUtoeilen einen

großen ^etl ihrer ßetbeSlaft abgelegt ^aben." $>a§ ift

toohl toahr, fie lommen manchmal recht abgemagert toieber

nachlaufe aurüd; ihr ©etoichtSVerluft beaiffert ftch bann

auf 6, 8 ober auch gar 10 Ätlogramm unb ihre Äleiber

f^lottern ihnen am fförper, baß e3 bem armen ©djjneibet

bange toirb, fie bem Verjüngten Seibe toieber anaupaffen.

3df) ^abe mic$ felbft baVon überaeugt unb mit bert Von

einem %f)M ih*cr Stürbe Erlösten eine ^er^Itd^e Sfreube

empfunben, toenn fie toieber frifdfj unb ohne fchtoerfäfltn

au feuchen, bahinauf(hreiten Vermochten. Allein toenn

toir bie (Srtetchterungfuchenben toith^nb ih*** Sabefur

beobachten bei ber bünnen Suppe, auf ber nicht ein ein-

aigeä grettauge fd&toimmt, bei bem mageren Srleifch, bem

trodfenen SBeifcbrob unb bem wenigen ©emüfe, baS ihnen
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meift als Speife borgefe^t wirb, bei bcm bieten warmen,

auflöfenben unb mit abführenben ©algen gemtfchten Sßaffer,

baä fte jeben SMorgen nüchtern trinfcn müffen, unb enb*

Xtd^ bei ber berhältnifjmiijiig Parten ^Bewegung, ber fte

ftdj in ber föeget au unteraiehen haben, bebor fie ftdj

bem @enuft einer Speife Eingeben bürfen, fo Wunbern

wir un8 über ihre Slbmagerung nicht mehr. SBollten

Wir unä baljeim einer fo ftrengen 2>iät unterwerfen, unb

babei täglich ftarf abführen, fo erreichten Wir fuherlid)

ba3 gleite föefultat — unb biel billiger.

2Bir fe^en alfo, baft bie 5ß^t)ftotogen fdjliefjtich bodj

Medjt haben, Wenn fie auf ©runb ihrer $erfud)e behaupten,

bafc reineS "SBaffer burdjau8 nicht abmagere unb bürr

mache, unb mit föedfjt bezeichnete bor Äurjem ein h«s

borragenber Slr^t baS Verbot beS SBaffertrinfenS aur

Herbeiführung ber Slbmagerung gerabeau ate ein un=

menfehlicheä , unb flüfetc feine harte SBefdjulbigung auf

aahlreidfje SBelege. „3lHe SBohlbeleibte," fd^Xieft er, „bie

bon mir mittelft einer eiweißhaltigen SBiät, ohne fie jebodj

beä XriufenS au berauben, geseilt Worben ftnb , haben

ft<h bei bem ©enufe m SQßafferS gana bortrefflich befunben,

felbft wenn fie bebeutenb mehr als gewöhnlich tranfen."

2>iefe§ alte SJorurtljeil ift aber nicht allein unmenfchltch*

fonbem auch gefährlich ; benn bei SSerücfftchtigung beffelben

wirb ber ganae £rgani3mug in Sebingungen berfefct, au§

benen ft<h mancherlei Uebel entwicfeln fönnen. SBtrb bem

Körper ba8 nötige SBaffer in nur unaureichenber SJtenge

augeführt, fo werben infolge ber berminberten, aHm&hlig

gana ftotfenben ©peicfjelabfonberung bie 3Jlunb* unb dachen*

Digitized by Google



214 $te Nolle be3 Gaffer« in ber <griiA$ntnfl.

höhle trotfen unb julcfet brennenb hrifc ; tneiter^itt fdjtoUlt

bie Schleimhaut an unb entaünbct pd&; bie äbfonberung

püfpger Stoffe tyxt auf, unb ihre 9lu3trod£nung toirb

burch bic auSgeathmete tyifc £uft noch befchleunigt.

9latürltd^ leiben bann auch alle inneren Verrichtungen

burch ben anhaltenben SBaffermangel. Cine allgemeine

Unruhe tritt ein, augleidfj mit Ermattung unb juneljmenber

Slbfpannung. SBetd^e Übeln Solfien aber Verftopfung,

Vertorfung be$ VluteS unb 9Jtangel an ber nötigen

SluSfdfjetbung nach pdj au fliegen Vermögen, leuchtet iebem

Senfenben ein. Safe aber bie mit folgen Qualen S3e=

legten abmagern toerben, beatoeifen toir feinen Slugenbltcf,

both nur auf Äoften i^rer ©efunbheit.

„68 ift boch unmöglich au leugnen," toirb man unä

eintoenben, „bafe bie fiarfen Printer meift alle toohlbeletbt

unb fett Pub!" - Natürlich pnb Irinler meift fett, nur

nicht bie SBaf f ertrinf er. Xäufchen toir un3 nicht;

toenn Parle Srinler runb unb bidt toerben, fo pnb bieS

bie SBein», Vier» unb Vrannttoeintrinler, unb biefc

nehmen au, theilä toeil ihre ©etränle Nahrungsmittel

unb fd&on barum geeignet pnb, ber Abmagerung entgegen

au toirlen, theilä aber auch, toeil pe augleich eine befierc

unb namentlich fettere ffoP au pch nehmen. S)iefe Srinler

Vermehren ihren Ilmfang unb getoinnen an ©etoid&t burdf)

3lfpmilation8autoa<h3 unb ungenügenbe Verbrennung, ©ie

nehmen enblid) auch noch baburch au, bafe pe ben größten

Ztyil ihre§ SebenS pfeenb unb ohne befonbere förderliche

Anprengungen anbringen . Sie parfen Urinier pnb bem=

nach £eute, bie au tuel einnehmen unb au toenig ausgeben.
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©ie müf f cn ba^er Wohlbeleibt toerben, unb je meljr |ie batin

grortfd&ritte mad&en, befio meljr toerben iljre 3ttljmung8=

toerridfjtungen gehemmt, unb befto toeniger o^btren ftc.

Sie toerben untoermeiblidf) bicf unb fett unb fdjlie|lid(j

Icibenb unb Iran!.

3>amit jlimmt auä) bic taglidje (Erfahrung überein.

©eljen .toir nur ju unferen nüd&ternen unb frieblid&en

®ebirg8betooljnern , fei eS im <Sra« ober Stiefengebirge,

im #ara ober Düringer SBalb, in £irol ober ber ©d^toeij

:

überaß begegnen toir bort faft nur normal getoacfjfenen

*Perfonen, bie bei bem reidjlidjen ©enu| i^teS Haren, reinen

SBafferS, audfj toenn üjre Äoft nodfj fo auäreid&enb fein

fönte, faft niemals Srettmaffen auffpeid&ern unb baburdfj

i^r Äörpergetoid&t bermeljrett. Unb toir toeifen l)ier nidfjt

ettoa auf bic Seute $in, bie ftd& anr grtoerbung iljreS

täglid&en SrobeS jahrein jahraus ber müljfamen Sin*

ftrengung beS SergfteigenS unterwerfen müffen, fonbern

auf bie ©etoerbetreibenben , bie in ben engen St&umen

iljrer SBoljnung ober in Gabrilen ftd& i^ren Seben8unter«

ljalt ertoerben unb babei auf eine Äoft angetoiefen ftnb,

bie ^um großen £tjeil au8 loljlenfioffljaltigen Stoffen,

alfo au8 eigentlichen Sfettbilbnem befielt, toie Äartoffeln,

SJtetytfpeifen ,
©dfjtoeinefleifdj ,

©pei u. bergt.

2lu3 aKebem ge^t jur @enüge Ijerbor, bajj SBaffer

toeber fett mad^t nod§ abmagert unb alfo audl) toeber

einen SutoadfjS nodfj eine Slbnaljme be3 Äörpergetoid§t§

fceranla&t. Unb bennodfj fpielt eä in ber Qrmäfjrung unb

bem SSBo^tbefinben unfereS Äörperä eine föoHe, bie bem

(Sinflujs ber Suft gletd&fommt.
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2Bir fönnen un3 unfern Äörper ate aus einer unaäfjligen

Stenge t>on feinen Äanftldjen, Sellen nnb toinatgen Steiften«

räumen aufammengefefct borfteHen, bie fftmmtltdl) 8rlüfftge8

enthalten ober toenigftenS mit toäfferigen Stoffen burdj=

brungen ftnb. 3a, unfer Äörper Befleljt minbeflenS au

brei SJierttjeilen feines ©etoid&t* au8 SBaffer. 9Ud§t Btoä

feine 3rlüffigfetten , toie ba8 SBIut, bie £fympl)e u. bergl.,

fonbern audfj bie meiften feften Steile beffelBen enthalten

SBaffer als öffentlichen SBefianbtljeU. 3)tefe nötige

glüffigfeiUmenge aber mufc üjnen unauff)örti<$ angeführt,

unb tf>r SIBgang Beftftnbtg erfefct toerben, bamit fie bis

in bie äufcerften ©etoeBe einaubringen unb biefelben au

burdjfeudjten bermag.

SSir toeifen hier nur barauf hin, toa3 au3 ber #aut

toirb, toeld&e burd& bie ©onnenftrahlen auSgebörrt ober

burdfj beu Ginflufc einer ftrengen Äälte ihrer glüfftgfeit

Beraubt, alfo „auägefroren" toorben ift. (Sana Beftimmt

toerliert bie an biefer ©teile auggetroefnete £aut ihre

SeBenäfähigfett unb ftirBt aB, trennt ftch bom Äörper

I08 ober „fdfjält" fith, toie man au fcgen pflegt, unb fällt

aulefot gana aB.

(Srfennen toir fdfjon hieraus bie h*>hc SBebeutung beä

2Baffer8 in 25eaug auf bie JßeBenSttjätigfeit unferer £aut,

fo fommt bemfelben jebod) eine noch ^richtigere ©teile

baburch au f Bafe e8 in feiner Sufammenfefcung mit ber»

fdjiebenen ©ataen ba§ einaige im leBenben Äörper über-

haupt mögliche ßöfung&nittel für alle fonftigen 9tahrung$-

ftoffe aBgiBt, bereu toir Bebürfen. S)aä f0 aufgenommene

SBaffer leiflet Bei ber SJerbauung ber ©peifeu im SJtagen
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unb ©armfanal hö3)f* wichtige Sienfte, inbem e$ au

beten (Erweichung, 2JerfIüf|igung unb UmWanblung wefent«

lidj beiträgt; mit alten überhaupt gelösten Stoffen, mit

©aljen, (Siweifc, Srett u. bergl. gefd&Wängert, tränft e3

fchliejjlich baä ganae innere ©efüge unferer Organe.

%Ut Steile unfereä ÄörperS bebürfen einer beftänbig

erneuerten SBeWäfferung, foß ber fi<h bis auf bie fleinfteu,

unfdfjembarften Streite erftretfenbe Sebenäproaefj aufredet

erhalten Werben. 25enn Wenn ba§ Söaffer nicht alle

Organe babet unb bur<hbringt, fo aeigen fidj balb im

®efammtorgani3mu§ ©teflen, bie ihreßebenäfraft Verlieren

;

baä Sfnbüubuum ift bann nid&t mehr im ©tanbe, feine

tooße SUrbeit au Herrichten, unb ba8 ©leidjgewicht ber

djemifchen Seränberungen ift unterbrochen.

SBie iebodfj auf ber 3ufuf)r beä SBafferä ber unauf*

horlidf)e Sproaefc ber Nahrungsaufnahme unb ber 9ieu«

bitbung aß' unferer Organe beruht, fo bient baffelbe

auch Sur 2öteberau8f<heibung aßer unbraud^bar geworbenen

©toffe. ©ämmtliche Organe unfereS ÄörperS nufeen ftch

bei ihrer ununterbrochenen £hätigfett ohne Aufhören ab,

unb ba$ SDaffer hat bie Aufgabe, biefe abgenufeten unb

aum 21jeil abgeflogenen , fcößig unbrauchbaren Stoffe,

bie bei einem längeren Starren im Äörper nur Unheil

anrichten Würben, auf ben toerfchiebenen ShräfcheibungS*

Wegen fortaufchaffen. Sied geflieht a- mit ber #arn«

fäure unb ben h^rnfauren ©alaen im £atn, mit ben

Slut« unb ©ewebsfdjlacfen burdf) bie ©aße, mit ber

Äohlenfäure burch bie ßungen. S5ei aß' biefen 5lu3f(hei-

bungen loirb balb mehr, balb Weniger Gaffer, gc=
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fdfjtoangert mit bcn mannigfachen Stoffen, auä bem

Äörper toieber entfernt, je nadj ben Umfiftnben balb burdj

bie bieten, balb burdj bie inneren Sdjteimljäute bcS

2>armfanal3, balb burdj Sungen unb £autbe<fe.

2öer toüfste Ijeute nidjt, tute feljr unfer ganjeä 2öofj(=

beftnben tom ber ungeftörten normalen Sluäfdjeibung ber

fcon allen Organen unfereS Äörperä abgeflogenen „Sdjlatfen«

ftoffe" ab^ngt? Verfügen a- »• bie Bieren tyren 2>ienft,

fo Ijat ber Äranle oft lange bie Ijeftigften Sd?mer3en au

ertragen unb e8 nodfj aU ein ®IM au fd^dfeen , toenn

er überhaupt mit bem 2eben batoonfommt
; ftettt bie ßeber

ifjre SSerridjtung $infid)tlid} ber ©attenauäfdjeibung ein,

fo befommen toir im günfttgften Ballt bie 6elbfudjt, unb

toirb burdj plöfclidje Unterbrechung berS($toeif$au&fd)eibung

bie 33erridjtung ber £aut unterbrüift, fo toirb ber Un«

toorftd&tige oft fdjon nadj toenigen Sagen ba3 Opfer einer

galopirenben Sdjtotnbfudjt. 3)ie ©efunbljeitsleljre em*

pflegt und baljer, für eine foritoäljrenbe regelmäßige

Sluäfdjeibung Sorge au tragen, unb ba3 ^auptfädjlidjfic

Littel baau — abgefe^enDonanberenSSotfid§tgma6regetn —
ift ber ©enufc eine3 reinen, Haren SßafferS.

2>iefe gflüfpgfeit fpielt eben bei allen <$emifdj*pltyfi=

faltfdjen Vorgängen im menfd§ltd£)en Körper feine geringere

föotte, als bie atmofpljärifdje ßuft, bie toir mit i$rem

Sauerpoff einatmen, 9latürlu$ mu| bie bem Äörper

auaufü^renbe äßaffermenge bem 33ebfirfmß entfpred&en,

ba8 ftd) burdj ben Surft lunbgibt. 3freUidj gibt e8 $ier

fein befKmmteä 2Jtaf$, ba bei bem ©inen ba3 Verlangen

größer, bei bem Slnbern geringer ijt, je narf) Sllter,
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^cfunb^cit^uftanb ,
Sßefc^äftigunätocifc

, »ufentyalt ober

aud& ©etoo§n$eit.

SDamtt nun aBer bie SluSgaBe bet (Sinna^me glcid^=

fomme, toitb ber 2Jtenfd& audfj Balb meljr, Balb toeniger

auSbünflen, je nadj ber SBaffermengc, bie et au |td§ nimmt.

Sie #autauäbünftung aBer fd&afft nid^t nur üBerflfifftgeS

SBaffer fort, fonbem fpielt aufcerbem eine nidjt au unter«

fdjäfcenbe SRoHe, benn bur<$ i$re Sermittelung fd&üfcen

toir unS gegen ba& UeBermafc bon SBärme, toie audj gegen

ben fd&öblidfjen ©influfc ber ftftlte. Sieg fd&eint ein SBiber»

fprudj su fein ; allein toir toerben fogleidfj feljen, bafc audf)

biefe (Erfdjeinungen auf pljtjftfalifd&en ©efefcen Berufen.

Sie gute ftunftionirung beä menfdfjlicijen Organte*

mu8 entfaridjt einer Temperatur bon ungefähr 37 0 C.

2Benn toir nun einer nodf) leeren Söftrme auSgefetjt

finb, fo totrb e£ nötljig, baft ftd§ unfer JJörper babor

Betoaljrt. 3n biefem Salle laffen bie buidjträuften ©e*

toeBe SBaffer burdf) bie £aut berbunfien. 3ebe SJerbun-

ftung aBer ffiljrt SIBffifjlung IjerBei, unb ba^er Behalt

audj unfer Äörper feine getoöljnlidfje Temperatur in einer

fonft toärmeren UmgeBung. 3m SBtnter berljätt e8 ftdj

umgelegt. Sie £aut fd&liefjt ftdij infolge ber Äölte

bitter ftufammen, unb bie £autau3bfinftung befd&räntt fuf)

au8 biefem ©runbe auf ba8 geringfte 9Jla§. Sa jebodj

baS SBaffer bie fjlüffigfeit ift, bie am meiften SQBärme

aufaufpeidfjern bermag, fo Bepnben toir un« unter ben

Beftmöglidjen Sebingungen, um gegen bie tfälte mit grfolg

au fömpfen. Sie SJetoftfferung ber oBerfläd)tid§en toie ber

tiefer liegenben 3eHg*toe&e ift bemnadf) unBebingt uöttyg,
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um unfcrc 2Biberftanböfäf)tgfeit gegen bic ftörenben ÜBir«

fungen äußerer, auf £emperaturt>erftnberungen Berufynber

Urfadjen au toermeljren.

£aBen totr nunmehr bic tleBevaeugung getoonnen, baf$

eine Beftimmte SBafferaufnaljme, toeld&e burdj ba3 £rinlen

Betoirft ioirb, für bie (Spaltung unb gefunbe SeBenS«

tljätigfeit unfereä ^örperä ein unaBtoeiöBareS ßrforbernife

ift, fo liegt e3 eBenfo nalje, bafe biefe 3ufuljr nicfjt in

einer 2Beife gefd&ieljt, tooburdj ber an ftd§ fo f)oty örab

t>on <5infaugung3fäljig!eit unferer SetoeBe fiBerfd&rttten

toürbe. ©dfjon nad& bem ©enufc Don einem ©lag Söaffer

fteigt auä) fofort ber S)rudf be8 JöluteS, unb ber SßulS

Befd&teunigt fief), um iebod§ aiemltd& fd&neH ;auf feinen

normalen ©tanb toieber aurütfaufe^ren. @e$t man aber

fjinfid&tlid) ber Sättigung toeit üBer ba8 »ebürfnifc Ijinauä,

fo totrb baburdj bie SlrBeit be§ «£>ei*aen3 unb ber inneren

SöiberftanbSfä^tgfeit in ganj unnüfcer SBeife erfdfjtoert.

Sie Statur jeigt un8 in bem Surfte nidfjt nur ba§

Jöebttrfnifj an, fonbem augXetc^ aud(j baä 9Jtajj ; ift biefer

gelöfd&t, fo ift baä 9ttafc toott, unb toaä barüBer ift, baS

ift audfj f)ier Dom UeBel. Unb tüte SSiele trinfen bodj

toeit, toeit üBer biefeS ÜJtafc IjinauS unb toasten baju

nodfj alloljofljalttge ©etrftnfe, burdfc beren fortgefefcten SJttfe*

Braud& fte aHmä^lig Ujre Serben» unb ©el)irntf>atigfeit

jetrüttenj

3Jon fftmmtlid&en ©etränfen fann Bloä SBaffer als

unumgänglich notfjtoenbigeä SBebürfnife gelten, unb nament*

lidj in jüngeren Sauren Bis in'3 fpätere 3üngling8* unb

SJtäbdjenalter hinein fottte SBaffer neBen 5Jlttö) baä #aupt%
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too niä)t bag einige ©etränf bilben, unb ber Senufj

anbetet, gumat alfoljoliget Stüfftgfeiten IjbdjftenS auf

2lu3nal)mefftHe befdjtänft bleiben. flRögen toit immer

unb übetaH «ate3, ftt1)le& SBaffer ttinfen, fo oft unä

unfet Sebtttfnifj, unfet ©utft baju ffifyrt, unb fo biet,

biä biefem Sebütfnifj (Senfige gefdjeljen; toir ttetben und

babei ntd^t blo$ Wtpettidj too^I befinben, fonbetn aud)

unfete geiftig-fitttid&e fftaft toitb fic$ babei am beften

erhalten*

Die Uneftauben unb tljre töefd)td)te,

(8-tn ?ettgemäßer ttürbbürfc.

Üt. iHrljlmanu.

(92a^bcu(! »erboten.)

^ f13 bet 2Jtenfdj baran ging, fid& bie 9tohit nufcbat au

madjen unb bie @igenfdjaften aller anbeten Sebetoefen

uade) 9Jtögttdjfeit für feine Stoede au betmenben, betgafj

et au<$ bie Xaube nieijt, toeldfje bot aHen anbeten Sögeln

bie SJotflttge Ijat, eine gana befonbete Siebe jut £eimatfj

unb einen Cttäfinn au befifcen, toeld&et fie befähigt, ben

ljeimatljlidjen ©djlag auS gtöfcten (Entfernungen toiebet

au finben.

3ebe £aube, bie eine ©ttede toeit toon i^tet $eimattj

fottgebtadfjt unb in Steigert gefegt ttrirb, ftetgt in bie
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$fyt, fliegt einige SKale im Äreife ^erum, alä tootle fie

fidj orientiren, unb geht bann bireft in ber föidfjtung, in

ber bie £eimath liegt, ab. Sdljon im Altertum toar

biefe Sigenfd&aft ber Saube, für toeldje eS nebenbei be«

merft feine aureidjenbe (Srflftrung gibt, fehr toohl belannt,

ebenfo auch, baji bei einzelnen Saubenarten biefer CrtS»

ftnn mehr auSgebilbet ift, als bei anberen.

Sie G^pter fcerfoenbeten fd&on 1500 3a^re toor S^rifli

©eburt bie Sauben au ftad&rid&ten, toährenb fie Schiff*

fahrt auf bem SDttttellftnbtfchen SReere trieben. Auf jebem

Schiff tourben n&mlich einige Sauben au£ ber #eimath

mitgenommen unb auf ber föttcfreife nad§ Ggtypten, einige

3Jteilen oon ber Äüfte, loägelaffen. Sie oertünbeten burch

if)te Anfunft ben Angehörigen ber Schiffer bie glücfliche

Sütffe^r berfelben, fdfjon lange bebor ba§ Schiff in ben

$afen eingelaufen toax. Sarauf beaüglidtje bilblidtje Sar*

ftellungen ^aben fid§ auf ben alten egt)ptifdfjen SJauben!»

mälern toorgefunben. Siefen fliegenben Soten fingen bie

egtyptifdtjen Schiffer iebenfallS leine fdjriftlichen 9ladt)richten

an, fonbern bie Angehörigen erlannten bie anfommenben

Sauben an ber natürlichen ober fünftlichen Qfärbung beS

©epeberä.

Äünfttich gefärbte Sauben benü^te man auch im Haffi*

fdtjen @ried§enlanb fdt)on 600 3al)te oor (HjrifH ©eburt,

um an Srreunbe Nachrichten gelangen au laffen, unb in

ber Sitetatur ftnben toir mehrfach bie Wittheilung, bafc

bie Sieger bei ben oltympifdt)en Spielen grüne unb rothe

Sauben auffliegen liefen, um bie Nachricht i^red Srtumpheä

nach ber ©eimathftabt au übermitteln.
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2)aft bie Börner bcn ©ebraudj ber Saubenbotfdjafien

fannten, toiffen toir auä aaljlreidjen ©dfjriftfteltern, unb bor

Slttem gibt un8 SßliniuS ber jüngere (geftorben 110 n. Stjr.)

im ahnten SBud&e feiner Briefe toon biefer %xt ber Rauben«

bertoenbung 9ta$ri$t. äuSfüljrlidf) eraäljlt et auä bem

römifd&en 93ürgerlriege bie Belagerung ton SJtutina unb

bie ütolle, toeldje bie Rauben babet fpietten. Slntoniuä

Ijatte ben S)ecimu8 Brutus in SWtutina, bem heutigen

SJtobena, eingefd&loffen , unb bie ganae ©tabt mit Sauf-

gräben unb Berfd&anaungen umgeben. S)ie römifd&en

Äonfuln eilten mit einem £eere Ijerbet, um Brutuä a«

befreien, unb eä Ijanbelte fidj nun barum, tljm 9ttittljet=

lung babon au madjen, baft ber gntfafc fid& nalje. £irtiu3,

einer ber Äonfuln, lieft, als er in bie Wälje ber belagerten

©tabt fam, Rauben einfangen, bie ofyte 9tal)rung in

einem pnfteren Behälter gehalten ttmrben. S)ann banb

er mit einem ©eibenfaben fd&rifttid&e Jlad&ridfjten um ben

#al8 ber Sauben unb lieft biefelben frei. S)ie Xauben,

begierig nadfj Sid&t unb SRaljrung, flogen auf bie 2)äd(jev

ber ©tabt, auf toeldfce Sutter geftreut toar. $itx tourben

fte eingefangen unb iljnen bie 9lad&ridfjten abgenommen.

SDecimuS Brutuä bagegen befestigte feine 3lnttoorten an

ben $aU ber Sauben unb biefe lehrten bann nadfj i^rem

tyeimatljlidfjen ©cijtage in ber 9täl)e ber ©tabt aurütf, tuo=

burdfj bie Äonfuln in ben Beflfc ber 9tad)ridf)ten lamen.

SpiiniuS berietet aud&, baft für Sauben, toeldfje ftdfj

befonberS für ben 9ladfjridfjtenbienft eigneten, $ol)e greife

beaa^lt tourben, unb manches ^aar auf ungefähr 300 SJtart

nacij unferem (Selbe au flehen fam.
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2)ie 9tömer bebienten ficfj ber Brieftauben jebodf) ntdjt

nur bei Belagerungen, fonbern audtj für anbere milttftrtfcfie

3toeife, unb e8 ift als fxdjer anauneljmen, baß föom

mit ben entlegenften SWilitftrpoflen an ben ©renken be3

2öeltreid(j3 burdj 5Tauben«(£ftafetten in Berbtnbung jtonb.

SBie märe eS fonft möglich getoefen, ba| Gftfar ftetS mit

fa unglaublicher ©dfjnettigfeit über bie in (Kattien au8«

gebrod&enen Unruhen benad&rid&tigt tourbe, toie er felbft

in feiner Ärieggbefd&reibung angibt.

9iadj ber Scrtrümmerung ber römifdfcen Söelt^errfc^aft

ging tooljl bie Bertoenbung ber Sauben jum 9tadfjrid(jten«

bienft im Slbenblanbe Verloren, toftljrenb biefelbe im 2Ror«

genlanbe me^r unb meljr in Aufnahme fam. Befonberä

in (Sgtypten unb in Kerpen benüfete man bie Saubenpoft,

unb bie £errfdjer bemühten ftd&, ben S)ienft ber „Boten

ber Äönige" meljr unb meljr au fcerboHtommnen.

Bon ben europäifdfjen ©dfjriftftellern be3 Mittelalter^

ertoä^nt auerft Torquato Saffo in feinem „Befreiten

Serufalem" ttneber ber Brieftauben. €r eradfjlt, toie baä

£eer ber Äreuafaljrer im 3a^re 1098 auf ber (Sbene Don

SptolemalS in fd&toerer ©rangfal lagerte, aU plö^Iid^ eine

£aube, bie öon einem 9taubbogel Verfolgt ttmrbe, fd&toer

toertounbet in ba3 Gfjriftenlager $inabftel. Unter ityrem

fSflügel fanb man ein ©tüdtäjen Rapier mit 9tad(jrid&ten

Dorn Sreinbe, burdfj toeld&eS bie Sßlftne beffelben an bie

Sljrifien fcerratljen tourben. SöiHjrenb bie Äreuafa^rer

bann in SpaläfHna einaelne fejte Sßläfce belagerten, be«

bienten fid& bie ®elbfd§u<fen toieberljolt ber Brieftauben, um
9tadfjridE)ten auä ben bebrängten Orten fjerauä au bringen.
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2)er Sultan unb Ätyalif toon 33agbab 9lar*<5bbiu er*

richtete im 3^rc 1150 juerft eine ftaatlidfjc Saubenpoft,

toeldje t>on feinen ÜRadljfolgern beftänbig berbeffert tourbe,

ftdj über ba8 fianje 9teidj erftretfte unb Stationen in

Arabien, Kerpen, Serien, Äleinaften, @gt)pten, *Palft=

ftina u. f. to. Ijatte. Stuf biefen Stationen toaren bie

Rauben in befonberen Stürmen untergebrad&t, too jte feljr

forgfftltig verpflegt unb na<$ ben föicfjtungen getrennt ge«

galten tourben, in benen jte au fliegen Ratten. (Sin Ober-

unb ffloti Unterbeamte führten bie 8uffid§t über bie feljr

foftfpieligen Stationen, unb ganae 9Jtaulefelfaratoanen

taufdjten beftänbig bie Sauben atoifdjen ben toerfdfjiebenen

Stattonätljürmen aus. SBie foftfpielig ba§ Material

toar, ge^t barauS Ijertoor, bajj für ein $aar ooraüglid&er

Sauben big au biertaufenb S)ufaten gqatytt tourben. Sic

$epefdje, „SSataif" genannt, toar auf befonberS bünne§

Rapier, „Sogelpapter" genannt, gefd&rieben unb tourbe

um ben ffufj ber Sauben, unter bem Slügel, ober an einer

Sdjtoanafeber befeftigt. Ueber jeber S)epefd&e ftanb bic

lleberfdjrift : „3m tarnen be3 gnäbigen unb barmljeraigen

@otteä," cbenfo fehlte niemals am Sdfjtufc bie fjformel:

„Sott ift unfere $ttfe." SDiefe frommen SBorte füllten

ber Saube @Iütf bringen unb itjr über bie (gefahren ber

föeife, al3 ba ftnb SRaubtoögel, llntoetter, Sterinen u. f. to.

fjintoegf)elfen. GS tourben ftetS bie 9ladfjridfjten boppelt

aufgetrieben unb burdj atuei Sauben beförbert. Äamen

biefe in Sagbab an, fo tourben jte fofort aum Sultan

gebraut, ber iljnen bie SDepefdfjen felbft abnahm.

2lud) ein uralter beutfdjer Sdjriftftetter erjft^tt uns

56ibliotf)cf. So^rg. 1889. 33b. VII. 15
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fcon btefen Xaubenpoften , nämüd) Sodann ©dfcilbberger,

her um ba8 Saljr 1430 ftarb. 6t ttmrbe in ber ©d&ladfct

bon 9lifopoli8 1396 t>om ©ultan SJaiaftb I. gefangen gc=

nommen unb fiel mit biefem 3ufammen in bie $änbe

Xamerlan'ä. 2lu3 biefer ©efangenfdfjaft entflog er unb

fam glütflidfj nad& 2)eutfdfjlanb aurütf . 3n bem öon iljm

in Ulm erfdf)ienenen Sßerle : „©djilbtberger, berlrilSBun«

berS erfahren I)at" fd&reibt er:

ift audfj 3U merefen, baa Äönig ©olban (fo nennt

er nämlidj ben ^errfd&er fcon Serien) tauben aujjfdfcuft

mit firieffen r benn er grofc feinbfdfjafft $at, Dnb fürtet,

man Ijalt j^m bie boten auff, am meiften fdjidft erS bon

3lrd(jet) gen 2)ama3con, benn eine grojfe toüften entatoifdfcen

ift. ß§ ift audfj au mertfen, toie ba8 äugelet, in einer

jegltdfjen ftab, ba e§ Äönig ©olban Ijaben hril, mufj man
jljm 3too tauben bei) einanber fliegen, tmb mufe jljn bnber

jr geä'fc audfer t^un, gibt in genug, tonb laft fie nit aujj

fliegen. SBenn fie ftdj benn tool erfennen, fo bringet

man bie tauber Äönig ©olban tonb bereit bie tauben,

aeidjnet ben tauber, ba§ man tueifc, au8 toeld&er ftab er

fety, tl)ut fön bann in ein fonber gemadfj, baa batau bereit

ift ,
gibt fein tauben meljr au effen toie toor, befonber

nidfjt meljr audfer alä man torget^an $at, baä tl)ut man
batumb, baS er ftdfj feljne an bie ftab too er toorgeioefen

ift tmb erlogen ,
audfj baä er befter balber baljin fliege.

3$nb toenn man jfjn fdjidfen toxü, fo btnbet man jm ben

brieff tontet bie fjlügel, fo fleugt er ctnS fliegend baf)in

anff baa #aufe, ba er eraogen ift toorben, la fengt man
jljn unb nimpt ben SBrieff, tmb gibt in, batyn er gehört."
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ftad) ßuropa famen bie Brieftauben aus bem Orient,

am (Snbe be8 ^Mittelalters burdj bie £ollänber, unb Ijeute

uod) Reifet eine Brieftaubenart BagbelteS, toeil [\t au£

Bagbab flammen foH. fiangfam nur bürgerte fid) aber

ber ©ebraudj biefer luftigen Boten ein. SBar bodj i^rc

3ud§t fdfcon beSljalb erfdjtoert, toeil eS ein Borredjt be§

SlbeÖ toar, Sauben ju galten. Sie Äriege ber 9liebers

länber mit ben Spaniern geigten aber ben SBertf) ber

Brieftauben. 9113 griebrid) Don lolebo im 3fal>re 157:3

£arlem belagerte, erhielten bie Betoo^ner ber ©tabt toic*

bertjolt burdj Brieftauben bie 9tadjrtd)t, ber Sßrina bon

Cranien fomme aum Chitfafc herbei, unb bie Sfeftung foKe

fi<$ fo lange als nur möglidj galten. (Sine biefer Sauben

fiel in bie £änbe ber ©panier, bie fcon biefem 3ettpunfte

ab alle Bögel p töbten fcerfud)ten, bie über tfjr Säger

flogen. 3^ei Saljre fpäter tourbe bie ebenfalls toon ben

©paniern belagerte ©tabt Setjben burdj bie Brieftauben

gerabep gerettet. 3)iefe brauten nämltdj audj $ier bic

9ladjrtc$t öon bem ^eranna^en beS ^rin^en toon Cranien

in bie ©tabt, toeldje ftd) fd^on an bie ©panier ergeben

toollte. 2>urdj bie «Hoffnung auf dntfafc aber tourben

bie Bertljeibiger in bem ©ntfdjlufc beftärft, toeiter au

fämpfen, unb ifjre Befreiung gelang bem fyranaieljenben

Sßrinaen bon Cranien. Stuf Befehl btefeS dürften tourben

bie betreffenben Brieftauben in ßetyben auf ©tabtfofien

bis au iljrem ßebenSenbe tooljl gepflegt unb nadj tljrem

£obe einbalfamirt. S)ie Saubenförper tourben bann nod)

öiele 3a^re lang auf bem Statljtjaufe ber ©tabt auf*

betoafjrt.
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3m Slnfang biefeS 3at)r1)unbertS lameu bic SBrief*

tauben pieljr unb meljr au Slnfeljen. Senn bor bet Gr«

ftnbung beS eleltrifdfjen Telegraphen toaren jte baS fdjneHftc

Glittet aur SSefdrberung bon 9kdjrtdjten. Sie Sorfen*

fpefulation na$m ftc in iljren S)ienft, unb baS Sannaus
föotfjfcijilb berbanlt ben SBrieftauben befanntlidfj einen

großen Tljetl feinet SBermögenS. S)te $eere Wapoleon'S I.

tuaren ftetS bon (Smiffären Wotyfd&ilb'S begleitet, toeldfjc

SJrieftauben mit fid? führten, burd) toeld&e bie girma

bon ben großen Siegen unb Wieberlagen in außerorbentlidj

hiraer 3*it SWtittljeilungen erhielt. So fte^t eS 5. 35.

feft, baß bie Wadjridjt bon ber Wieberlage Wapoleon'S bei

Söaterloo unb bem Siege ber SSerbünbeten ber föotlj-

fdjilb'fdjen gtliale in Sonbon brei Tage früher befannt

toar, als bem englifdjen *Dtiniftertum. SefctereS empfing

bie SiegeSnadjridfjt burdf) einen ffurier, ba£ SBanfijauS

burdj ^Brieftauben , bie ben 2Beg bom Sd&ladfjtfelbe bis

nad) ßonbon in fed&S Stunben aurütflegten. Sin ber

SSörfe ftanben bamalS bie frans5fifc$en Rapiere Ijodj, bie

englifdjen feljr niebrig. 3nner§alb brei Tagen entlebigte

fid& bie ttotWd&itb'fd&e SiliaXc ber franaöftfd§en Rapiere

unb laufte fo biel englifd&e au niebrigem Äurfe auf, als

fie nur ermatten fonnte. $113 bie SiegeSnadfjridfjt anlam,

fanfen natürlich bie franaöftfd&en Rapiere bebeutenb, unb

bie englifc^en gingen im Äurfe ßarf in bie £ölje — baö

£au3 9totljfd(jilb hatte biele Millionen berbient.

Watürlid§ ahmten nun anbere 33antt)äufer bie Stotlj*

fdfjilb'fdfje 23rieftaubenpoft nad), unb alle großen @efdfjfiftS»

leute gelten beftänbig Tauben an ben großen Sörfeu*
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ptäfcen: Slmfterbam, $ari3, Sonbon, SBrüffel u. f. to. Sie

Brieftaubenjudjt flieg me$t unb titelt, unb intelligente

2Jtenf<$en matten ein nufcbrmgenbeS ©efdfjäft aus bem

$ermiet$en ber Brieftauben für einjelne gflüge. Sa lam

bie (Sntbedhmg unb Slntoenbung be8 eleltrifdfjen £ele=

grapsen, unb bie $onfurren$ mit biefem fonnten bie

Brieftauben nid&t aufnehmen, ftc fcerfdfjtoanben au3 bem

Berleljr. 9lur nodfj auä ßiebljaberei tourben fie toon Süd)»

tem gehalten unb brefftrt, unb toor SlHem tourbe Belgien

ba3 «affine 2anb beä Brieftaubenfportä unb ift e3 bi§

Ijcute nodj geblieben.

Äber nodj einmal in ber neueften Seit foHten bie

Brieftauben eine aufcerorbentlidje Bebeutung gelohnten:

bei ber Belagerung tum Sparte im SBinter 1870—71.

S)ie Sßarifer Beerben unb ebenfo bie Bebölferung

gelten e3 für unmöglidj, bafc bie £auptftabt jemals fo

eingefdjloffen toerben lönnte, bafc nid&t immer nod& ein

Berleljr mit ber 2luf$entoelt möglid^ blieb. ß& toaren

ba^er gar leine Borleljrungen getroffen, al3 baä beutfd&e

»ßeer SßarU einfd&lofc unb fcon jebem Berief abfd&nitt.

SlHe Beifudf)e, Ijeimtidj Berbinbung mit ber National»

regierung in £our3 unb ben iöefe^l^abcrn ber franaöjifdjen

Armeen ljer$ufietten, mifjglütften, unb fdjltefjlufj blieb lein

anbereä BerlejjrSmittet übrig, als bie Brieftauben, tueltf)e

inbefc erft burd) SuftbaHonS au§ $ari3 l)inau§gefdjafft

toerben mußten, ©ie Irierunbfedjatg SuftballonS, toeldje

ttjftljrenb ber Belagerung aufgeladen tourben, führten

fftmmtlid) Brieftauben mit ftd), toettfie fpäter ben Be*

lagerten unfdfjäfcbare Sienfte leifteten. G3 toaren im
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(Sanken 212 SBrieftauben fcon SPartö nad& Xourd gebraut

toorben, Don biefen !amen nur 73 nadj ißarte unb bennodfj

trugen fie 115,000 offijtcttc unb mc^r alä eine SJHHion

$rtoatbepefd(jen in bie ©tabt hinein. @3 toar baä aller«

bingS nur baburdfc ntöglidfj, bafc bie 2)epefd&en p$oto«

mifroflopifdfj auf $otfobiumtjäutd&en übertragen ttmrben.

2febe£ biefer £8utd(jen toar nur einen Quabratjott grofs

unb enthielt trofcbem 3000 2)epefcljen. Sldjtaeljn foldfjer

£>äutc$en aufammen toogen nur ein IjalbeS ©ramm, unb

bie üaube fonnte fte in einen Sfeberfiet tierpadt oljne S3e=

fd(jtoerbe mit ftdj nehmen, alfo 54,000 SDcpef^en auf ein«

mal tragen. Ginaelne biefer Rauben matten ben Söeg

toon $our8 naä) tyaxiz brei«, toier», ja eine Saube fogar

fedjSmal, inbem fie unmittelbar nadfj i^rer Slnfunft

in ber $auptftabt toieber im Luftballon Ijinauägefdfjafft

nmrben.

SDurdfc biefe Erfolge ber Srieftaubenpoft im Äriege

fyaben fiel) bie meiften europftifd&en Staaten toeranlafct ge«

feljen, bie ^Brieftauben offtaiell in bie €>eereSeinridfjtungen

aufaunefynen, inbem in allen gelungen STaubenböben an«

gelegt, unb 3üdfjter bon Srieftauben burdfj StaatSprämien

unb Gebauten angeregt unb ermuntert tourben. Slucfj

bte beutfdfje Regierung bertljeilt jäljrliclj an bie SJrtcf«

taubentoereine golbene unb filbeme SRebaitten, je nad& ben

Xfeiftungen ber Rauben. 2Ber fid& an biefer Äonfurrena

beteiligen null, mufj bie Üauben, nad&bem fte i!)r JBreffur«

fliegen beftanben l)aben, an bie SBe^örbe abliefern, toeldfje

bie Spiere fed&3 SBodfcen lang an ber Oft« ober SBeft«

grenae, in Ä5nig§berg ober Äöln internirt. Grft nac§
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biefcr 3*it toerben fie aufgeladen, um ben Sßeg nadfj ber

£>etmath aitvüdaitfinbett.

S5er beutfdje $rmee«(5tat toctät eine jäljrltdje SluSgabe

ton über 12,000 ÜRarl für SBrieftaubenatoecfe auf, baton

toerben allerbingS auch bie grofcen S3rieftauben*2)epot£

unterhalten, bie aufcer ben getoöhnltchen gefhmgStauben*

Stationen ft<h in Strasburg, 2Refc, Köln, SJtatna, SBüra*

Burg unb 2^om beftnben unb unter ber (Sentralleitung

etneä fad£)männifc§en SDireftorS fteljen. 3febeS 2>epot ent*

hält 300 Srieftauben, toeldfje in beftänbtger 2)reffur ge=

galten toerben unb ntd^t nur ton einem fünfte auS ihren

heimatlichen ©djlag toieberaufinben lernen, fonbern auf

berfdftiebenen Jßtnien eingeübt toerben.

3)er bebeutenbe OrientirungSfinn ber Srieftaube reitet

nämlidfj für toeite ©tredEen nidf}t immer tollftänbig auS.

SBenn hunbert Rauben plöfcliih 500 Kilometer toeit ton

ihrer ^eimatlj fortgebracht unb bort aufgelaffen toerben,

fo fommen gana getoifc einige in i^rc |>eimatfj aurütf, ber

toeitauä gröfcte Ztyil aber geht terloren. 9Jtan lernt

bat)er bie Rauben auerfl auf Heinere Entfernungen ton

ber £eimath an, inbem man bei ben jungen %T)itxtn mit

aeljn Kilometern beginnt unb bie Entfernung — natürlich

immer auf berfelben ßinie — im ßaufe eines ©ommerS
bis auf 300 Kilometer fteigert. 3m nftchften Saljr be=

ginnt bie Hebung mit 20 Kilometern unb enbet mit

500 Kilometern. 2)ie Hebung be8 atoeiten SfahreS toirb

im brüten toieberljolt unb bann fann bie ^Brieftaube als

„auSgebilbet" gelten, ©ie ift bann auch im ©taube, aufcer*

ovbentlidfje SBettfTüge ton 600 bis 800 Kilometer ftegreidfj
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«ju fceftefjen. 5Dic mittlere SrXuggefc^tuinbigfeit einer 23rief»

taube beträgt 1080 SKeter in ber SRinutc (alfo bie «e*

fthtoinbigfett eines GjprejjaugeS), bie Ijöd&fte fieiftuug, bie

erreid&t tourbe, toaren 1350 Stteter in ber Stinute.

63 unterliegt nach bem $ier angeführten alfo feinem

3toeifel, bafe bie fdjon toon ben Sitten benüfcte ^Brieftauben*

poft in ben Kriegen uuferer Seit noch eine bebeutenbe

^oHe au fpielen beftimmt fein wirb.

(Ein QTa0 in ßtikarefl.

Heifeeinbrüfkc ans ber rwmämfrfjen flauptptabt.

Don

Hudolf flerprr.

(9ta<&fcrud »erboten.)

ufareft, rumamfeh Suhtrefd&ti, b. h- Sreubenfiabt, ge-

hört au ben feltfamften, aber angenehmften £aupt«

ftäbten ßuropa'S. SBohl citirt man nod) heutigen Sagcg

^äuftg bei feinem tarnen ba3 früher auf Subapeft belogene

SBort: „#ier fängt ßuropa an, fytx fjört Guropa auf/'

allein man thut bieä mit Unre<ht, Sufareft hat tf<h feit

einigen 3a$rse$nten mächtig emporgerungen unb Verträgt

einen Vergleich mit anberen £auptftäbten beS Oflenä unb

be3 SübenS fehr tooht.

2)a8 geben in ber „Sreubenftabt" beginnt aiemlidj früh
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unb cnbet fpät. trägt gana ben (Sljarafter ber ©täbte

bcS ©übenä. (Sin Mauer, toolfenlofer £immet umfängt

bie ©tabt, bic Sonne täfct iljre ©trafen unermtibli^ in

fengenber @Iut^ auf beut $äufermeere ru^en; füljlenbe

Süftdfjen finb bom 9ftai bis aum ©eptember fetten, bei

ityrem ffofen fflfltt ftd£| ber SJtenfdfj unenblidij gehoben.

Unter folgen Umftönben befifct bie Sauart ber ©tabt

gro&en äöerttj. SBufareft umfafet ettoa 220,000 Gintooljner,

unb bodfj Ijält e8 brei 2Jleiten im Umfang. 2)iefe toette

2lu3be$nung ertlärt ftd& aus ber Anlage ber Käufer. Wit*

SfaSnaljme ber inneren ©tabt ftetjen alte in einem ©arten

ober £of, unberührt toon ben Wadljbargebäuben. 3118 jtoeite

SSafjUljat mufc bie niebere SSauart beaeidfjnet toerben,

fünfftödKge SJtietljSfafernen lennt man in Sufareft nid&t.

33eibe Umflänbe ftnb bebingt burdf) bie ungtaublidje £ifce,

bie toeite ebene unb bie häufigen @rbbeben früherer

3eüen, unter benen bie bon 1793, 1802 unb 1817 fjer*

Vorragen.

3)er £auptoer!el)r tooHaiefjt fid§ innerhalb ber Slttfiabt

ober, toie man nodf) immer an fagen pflegt, innerhalb be§

rotten 9)iertel3. SDaä grüne, gelbe, fdjtoarae unb Haue

Viertel bitten bie toier übrigen SSeairfe, fie umfaffen baS

tuet Heinere rot^e Duartier toon allen ©eiten. Sie £aupt=

toerfetjrSaber tjei|t ßalea »ictoriei (©tegeSftrafce), fit Bittet

nebft ber benachbarten ©traba Jßipacani (fieipaiget ©trofee),

bie an bie einft tjier tjaufenben, bie Seip^iger 9Jleffe bes

fud§enben Äaufteute erinnert, bie #anbet3fhafcen ber

©tabt. S)ie ©iegeSftrafte trennt ba8 grüne SSiertet Dom
gelben, berührt ben ©taatäredfjuungStjof, ba3 föniglidlje
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©d&tofc, baä ftationaltyeater , bic ^oliaeipräfeftur , bie

©par= unb 2)epoptenfaffe, unb eubet an bcr ;Dtm6otöt{ja.

3)te Sßationalbanf in ber Seidiger ©trafje ift leibet gleidf)

bcm größten £otel unb bcm GtrfuS ©iboli ba3 Cpfer

einer toertjeerenben SreueräBrunft getoorben. 3n Beiben

©trajjen %oXtvx Sfuben, S)eutfdfje unb Rumänen $auf=

läben, too man äße 23ebfirfntffe beS eleganten £eBen3

betfen fann. Sßarfümerieläben, ©<$ulj= unb Äleibermaga*

3ine, Sutoelier* unb UljrmadfjergetoölBe locfen burd§ ben

*©lana ifjrer SBaaren, SJucijtjanblungen Ijaben bie neueften

ßraeugniffe ber fran^öjtfd^en , rumfhufdfjen unb beutfdjen

treffe jum SJerfauf, Ijodfjelegante Äonbitoreten bieten <5r«

frifdjungen.

3n ben S3ormittagSftunben Bleibt ber SJerfetjr aiem*

ltd& fd&toad&. Um atoölf Uljr pflegt bie feine SBelt ba3

gftü^ftücf au nehmen, um fünf Uljr bag 9Rittageffen,

hierauf Beginnen bie ©inläufe unb bie ©paaierfaljrten.

3iel berfelBen ift faft ftetä bie (^auffee fliffeleff, bie

aufter^alb ber ©tabt gelegene fjortfefcung ber ©iege3*

ftrafje. inmitten anmutiger $arfanlagen fü^rt bie ©trafje

baljin, big pe pd& nadfj ettoa einer ©tunbe in SQßiefen unb

gelber Verliert. S)a8 ift bag $arabieg ber eleganten

Sufarefterinnen. £ier rollt man in ber Sirja (9Jtiett)g=

toagen) ober in ber eigenen (Squipage auf unb ab, Be»

oBadfjtenb, fid(j BeoBadfjten laffenb, lolettirenb unb bie

neueften $arifer Toiletten aur ©dfjau tragenb. Unb bie

SBufarefterin ift eine fflönigin ber Toilette, toeit übertrifft

pe hierin bie Subapefterin unb bie SBtenerin, bon ber

Berlinerin gar nidf)t 311 reben! greilic^ foften bie £oi«
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lettcn ber frönen Sufarefterinnen triel (Selb unb beför*

bern baä ©tütf bet Gtjen nidfjt. 2)od(j fdfjeint jefct eine

SBenbung jum Sefferen eintreten 3U tooHen. Ser über»

triebene ffleiberlujuS lägt nad§, aud& um Äüdfje unb

£au8$alt fümmert ft$ bie Sulareftertn gegentoftrtig meljr

hrie fonft. SSiele ber Samen befleißigen ftd§, eine treue

©attin i!jre8 9Jtanne3 unb eine gute Crjie^erin ifjrer

Äinber au fein, fte Ijaben audf) ber orientalifdjen Sitte,

eine latyxtify SKenerfd&aft au galten, entfagt, ftnb fomit

tturt$f<$aftli<i)er getoorben.

3m #erbft unb im SBinter ift bie Gljauffee Äiffeleff

nodf) triel üttereffanter, als im grüljjaljr. SDßitt bann ein

3?rember mit einem 9Jtale bie bebeutenbften unb befamt»

teften $Perfönli<$!eiten , als ba ftnb 5Jttnifter, ©efanbte,

Senatoren, fotoie bie ffünften grauen ber ©efeHfdfjaft

fennen lernen, fo $at er ftdj nur am 9tad&mittag $ux

Gljauffee ßtffeleff au begeben, ©eine SBifebegterbe toirb

Ijinlönglid^ SJefriebigung ftnben, benn bann ift bie feine

SBelt bon i^ren ©ütem nad& ber $auptftabt aurücfgeleljrt.

3fm SBtnter ift baS treiben gana befonberS feffetnb. 3)ie

23irjarS (flutfdfjer) Ijaben fid& in i$re $elae gepttt unb bie

aarten ©eftalten ber ©amen ruljen in foftbarem Sßelatoerf

uergraben. S)a braufjen beim 2Bälbd&en S3aniaffa aber, am
@nbe ber dljauffee, beulen bie SOBölfe, fte bringen fogar

im 3uni nodfj bis aur Weierei SSotfd^ öor. —
£a bereite über bie eleganten Sufarefterinnen gefprod&en

Horben ift, fo fei l)ier nod^ GinigeS toofjlmeinenb über

bie Sulunft beS toeiblid^en ©efdfjledfjteS in ^Rumänien je-

fagt. Stan möge im ganaen Sanbc unb in aßen 93er*
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Ijältniffen barnadj trauten, baS lange Seit als Sorbilb

bereite ftanaöftfc^c Söcfen enbgiltig bur<$ baS beutle

3U erfefcen. Srtanaöflfc^cr ßeidjtfmn unb franaöfifdje Sri*

tioXitftt ftnb benn bodfj feine guten Seljrmeifter für ein fitf)

enttoitfelubeS Solf, beutfäe ftulje, beutfd&e p&itofop$ie

unb beutfdje ©rünblidjfeit müffeu ba ungleidj fegenSretdjer

Kurten. SDabei toftre natürlich baS eigene rumänifdje

geben forgf&ltig ju Pflegen, rumänifdje $oefie unb 9Ruftf

ftetS au Beamten. 9ßan tefe jebodj fleifeig bie toon ftegruaai

überfefcten Sdjitler'fdfjen Stüde unb man fenbe bie jungen

93läbdjen nidfjt in franaöftfdfje , fonbem in beutfdfje ^en-

fionate. Sie inlftnbifdjen $Penftonate foMten meljr für

bie förperlidje (Enttoidelung ber 3ugenb tljun. änmutlj

ift in Rumänien Beiben ßefdjledjtern niemals abaufpredjen,

iooljl aber ßraft, fotoie bie barauf beruljenbe Suft aur

Slrbeit unb bie gäljigfeit ber ©elbftbeljerrfdjung. ©elbfi

bie fiebenätoetfe nadj füblänbifdjer 9lrt lönnte ein toenig

geftnbert toerben. £t?örid)t toare eS, baS füfce hineinleben

in bie *Radjt au berurt^eiten, eS ift burd) baS Älima bebingt,

man fte^e jebodj frü^aettiger auf, gemftfj bem Spridjtoort

:

„SQtorgenfhmbe $at ©olb im SJtunbe", unb man toirb

]d)tn, ba& bie SJlorgenarbeit beffer ausfällt, als bie Sirbett

beS Wittags. 2lm Stadjmtttag möge man ru^en. Sie

Befolgung foldjer 9iatljfd}läge bürfte iebenfaßS bie siem*

lidj gro&e Saljl bon (Hjefdjeibungen unb unaufriebenen

ßljen toerringern, fte toirb audj in ^Rumänien baS £ei=

ratzen aus Siebe ermöglichen, baS bis jetjt in ben oberen

Stäuben eine Seltenheit ift.

3DaS ^ad^tleben ift ein äufcerft betoegteS. 3)a er»
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glasen in bcn ^auptftrafeen grofce, elegante ßaffeefyiufer,

alle ftnb bis nadj 9Ritternad(jt ftarf befefct; in ben 9teben=

flrafjen tönt ba8 äßagengeraffel nod& länger fort. Sur

bramattfd&e unb mufifalifdfje ©cnüffc fdfjeint in Sufareft

audfj gut geforgt au fein. 2)a8 Slationaltfjeater tourbc

1852 eingeteert unb bient feit 1879 ^auptfädfjlidf) rumäni«

fdjeu ßünfttern. £>ie Operette füljrt man Bereits in ber

SanbeSfpradfje auf, neuerbingS ljat man fogar begonnen,

ber Oper Eingang au berfdfjaffen. S)ie ©aifon beginnt

am 1. Oftober, bie Rettung be3 #aufe£ beforgt ein auf

SBorfdfjlag be§ Unterrid&tSminijlerS ernannter S)ireftor,

bem ein (Somite toon fieben OTitgliebern aur ©eite ftef)t.

SSßer ernfte, flafjtfd&e 3Jhifif liebt, ber $ört Äird&enfonaerte

ober bie pfjil!)armomfd§en Äonaerte im 2ltl)enäum3faalc

an. SUlan pflegt bafelbft $auptfädf)lid& bie flafftfdfje beutfd&e

9Jtuftf, baä Ord&efter fefct pdf) au£ ben bebeutenberen

£eT)rern beS ÄonfertoatoriumS , aus i^ren beften ©dfjüleru

unb auS fremben Äünftlern aufammen.

2htd) toenn Semanb ben Sana ber SJluftf boraieljt, fjat

er in Sufareft feine llrfadjje aum Älagcn. 9ln ber S)im*

bonrifea toirb ebenfo totcl unb fid&crlidfj toiel feuriger ge*

tanat, als in ben anberen europaifdfjen SJtetropolen. 2>ie

3oX)t ber £auSbätfe übertrifft bie ber Sterne am $tm«

melSgetoölbe
, öffentlid&e Saite pnben befonberS im ©aal

S)acia, im ©aal Soffel unb in bem ber Goncorbia

großen Slnflang. 211S befonberS toornefjm gelten a*oei ober

brei SJäße ber ®ro|en Oper, obenan fielen natürlid) bie

.^ofböHe. 63 gibt beren in ber SRegel jeben SBinter ffloti,

als befud&tefter ertoeiSt fidfj ber erfte, ber atoeitc nimmt
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toeniger »efudfjer auf, bereinigt aber baS befte Sßublifum.

Um bie fd&öne nationale £auSinbuftrie au Ijeben, aetgt

fid& bie Äönigin mit ifjren (H&renfräulein, tute bei allen

fonftigen öffentlichen 3reftlid&feiten, in ber malerifd§en33olfS=

tradfjt, unb beranket baburd& bie Sufarefter ©efellfd&aft,

ifjrem Seifpiel au folgen. 2>a3 fidf) bann barbtetenbe 25ilb

bürfte an ©lana, Sdjönfjeit unb Originalität Don feinem

anberen äljnlidjen erreicht toerben, eS bleibt demjenigen

untoerge&lidj , ber bisher bei berartigen Slnldffen an bie

unbequemen unb unfdjönen SJtobefleibungSftütfe getoitynt

getoefen ift.

!Racf)bem totr jefct gefeljen l)aben, toie bie feine SBelt

in Sufareft lebt, toollen toir furae ©treiflichter auf bic

fo überaus feffelnben SolfStypen toerfen. ©leid& beim

Serlaffen beS SBaljnljofeS fann ber fRcifenbe bie Söefannt»

fd^aft eines ber ^erfcorftedjenbften S5oIf§elemente madfjen:

beS SHrjar. 2>er 33irjar ift ber Sufarefter Siafer, ber

rumünifdfje Srofd&fenfutfd&er, ber ©entleman unter feinen

©enoffen. 9Hdjt in gefd&madfooKer Uniform toie bic

norbbeutfd&en ©efäljrten, unb nidfjt fo fed£ unb betrunfen

tote feine SBiener ffonfurrenten, a^igt er ftdfj bem Reifen»

ben, aber ber Sufarefter SHrjar fcerfügt über fy>l)e, glän*

aenb gesiegelte, gut genährte Spiere, mit benen er toie

ein ©turmtoinb baljerjagt. Unb babei ad&tet er nodf) beS

leifeften SeidfjenS Seitens beS gremben. Ütppt tljm ber

ftaljrgaft mit Schirm ober ©toef auf bie redete ©d^ulter,

fo biegt er redfjtS ab, toerfefct man üjm einen freunbfd&aft«

lidfjen fötppenftofi in bie linfe Qflanle, fo fcerfdf)toinbet baS

©efäljrt nadf) linfS, legt man liebetoott bie £anbflädf)e auf
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feinen dürfen ober ixtfyt man mit bem Ringer eine Sinie

Don oBen Bi3 unten, fo Ijält er ttrie angetouraelt. 5Dcr

5Jtann f&ljrt Diel gefdfc)toinbcr al§ feine ÄoHegen in 33uba»

Veft unb äöien, fein SBagen lönnte jeber ßrafenfamtlic

aur ßfjre gereichen. Unb ba^u bie aufjerorbentlidj niebtige

Saljrtaje: einen ßeu*) für eine fjaljrt, jtoei Sei bie ©tunbe.

Sollte ja einmal einer ber Herren Neigung aut Utefcolution

toerftniren, fo geBe man iljm einfadt) feine SHfitenfarte unb

Bebeute ifyn, er möge ftdj auf bem SPoliaeiamt Beilagen.

3)ie fdjöne Xradjt biefer Äutfdjer Befielt au3 einem

bunlelBlauen ober grünen langen ©ammetroä, einer rotten,

Blauen ober toeifeen ©djärpe unb einer niebrigen rufftfd&cn

9Ilüije. 3)ie SBirjarS gehörten früher fämmtlid) ber ruf=

fifdjen ©efte ber Sipoöener ober ©foppen an. 2lu8 föufc*

lanb toertrieBen, liefen ft$ biefe Beute in Rumänien un*

geftört nieber, Ijier in eigenen SBet^äufern iljren ©eBrdudjen

ljulbigenb unb ba3 ©efdjäft ber H'oljnlutfdjer toollig uu«

übertroffen BetreiBenb. S)ie guten einnahmen ber Soljn*

futfdjer beranlafjten SRagtyaren unb ©ieBenBürger föu=

mänen, bie gleite Zra$t anaulegen, Beibe ©ruppen ftnb

inbeffen in altem UeBrigen ftreng gefdjieben. SBeibe IjaBen

$erft$erung3gefettfdjaften geBitbet, auä beren Äaffen Sem«
jenigen ein $fetb gefauft toirb, ber burdj ben Xob eines

folgen 2$iere3 in bie ©efafjr gefommen ift, Brobloö au

loerben. Sic Dielen SJoraüge beS Sirjarä unb bie ©e=

toofytfjett — früher toaren bie ©trafjen fo fd)ledf)t unb

fdjmufctg, baß man au fahren geatoungen toar — tjaten

*) 1 Seit = 80 Wettmar.
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c$ mit [id) gebraut f bafs e§ nod; heute aum guten £011

gehört, felbft bie fleinfte ©tretfe fahrenb aurücfyulegen.

£>te spferbebaljn toirb loenig Beamtet unb toenig benütjt.

SBeit toeniger elegant aU ber 33irjar tritt ber 2Jle*

loncnljftnbler auf. ©eine £ratfjt tieftest au8 einem toeiten

Seinenljemb, einer rotten ©dj&rpe, ©tiefein ober ©an*

balen. Sie Slnaafjl feiner föftlid&en 8früd§te ift fo grofc,

bafc man SJufareft bie SMonenftabt nennen fönnte. Unb

tute füjj finb bie gelben Surfermelonen, tüte faftig bie

grünen SBaffermetonen, tote billig beibc! S)er gemeine

9Rann lebt ja faft ton ihnen to&hrenb be8 ©ommer§,

8 bis 16 Pfennige entrichtet er für ein ©tücf. Shtfcer

bem SJtelonenhänbler ber Sretterbube getoa^ren toir nodj

ben herumaiehenben. 2>er 3Rann ißt fein Srob tuirflidt>

im ©dfjtoeifie feines 9lngeft<ht3. Sin gebogener Srageftodf

,

an beffen (Snben atoei Äörbe mit je ae^n Melonen Rängen,

bclaftet feine Schulter f
unb bodj toeeft er fdt)on in aller

grüfje bie ©djlafer burdj feinen föuf unb aie^t ben ganaen

$ag unermüblid) ^erum. *ötit feinem ©efdjrei bermifcht

ftd) baä ber #ftnbler, bie mit ^üfytern, ©änfen, ?$arabie3»

ftpfeln, Surfen, SRüben, SJlilch unb GaScabal, bem belieb*

ten ©djaffäfe, ^auftren. S)ur<h ihre ^Bemühungen bleibt

cä ben Äödjinnen erfpart, ben 3fu& auf bie ©trafce fefeen

au müffen.

Sludj anbere Peinige ßeute bienen ber ^Bequemlichkeit

be8 £au8f)alteä. Sa ift ber ©agatfd&j. Gr fcerforgt fo

lange bie £auptftabt mit SBaffer, Bis bie Diele aJlttttonett

foftenbe SBafferlettung tooüenbet ift. ©egentoärtig führen

noc^ #unbertc öon ©agatfchi mittelft ihrer Meinen f gut
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genährten $fetbe unb Ujrer atoeirftberigen Äonen baä

nötige Xrtnftoaffer au$ ber 5)imbototfca ober au8 Sfttaret

unb aus ben guten, burdfc bie Simbotoifcareguttrung ent-

ftanbenen Cuetten gerbet. 2)a3 ©imbotoifcatoaffer muf$

freiließ erfl fllttitt toerben, fonfl gelingt e8 bem bie Ijeifje,

lehmige toaladfjtfd&e ßbene burdfoteljettben Sftuffe nicf)t,

baä trielcitirte ©prtd&toort au redfctfertigen

:

„fcratbotoi&a, fü§e3 Söaffer,

2Ber t>on bir gefrunfen, gcfjt nidjt totebet fort."

3ntereffant bütfte ber #üttoet3 fein, baß ber SRame

bei SBaffertoerfäufer türfifd& ip, unb baß bie SJeljörbe bon

SBuIareft gleidf) ber Don ÄonPantinopel bie ©agatfd&i Der»

ppid&tet !)at, bei 8reuer8brünpen unentgeltlich löfdfjen au

Reifen. ©lüdtlidfcertoetfe pnb bie bratoen Sreuerttfdjmänner

öon SSufareP nidfjt fo bertotlberte
,

bertoaljrloSte, raub«

lupige (Sefetten, toie iljre Äottegen toon ÄonPantinopel.

äuffatlenb toirft ferner in ber föeilje ber ortentalifdfjen

ßrfd&einungen ber Äo$len$dnbler; au<% er trägt feine

SSßaare in atoei tjerabtjängenben Äörben. 9leben iljm aeigt

pd& bie 3tgeunerin; iljre glüfjenben äugen fud§en 3)en=

jenigen, ber iljr ba3 Slumenförbd^en leeren foH. ©eljr

$aupg trifft man audj ben Sragatfdljj. <£r Dertauft ein

füfjeä, trübet (Setrdnl, ba$ feinen Urfprung ber Äleie

berbanft. 3föm geljt aur Seite ber 9fca$atfd&j, ber ©penber

ber orientaltfdfjen ©fifigfeiten unb beS ©alep, eines im

SBinter ben armen Wann erto&rmenben ®etränfe8.

S)ie bon ben Gingeborenen gern befugten nationalen

föePaurationen toerben bem gremben mandjeS änaie^enbe

bieten, ©o bie tttrtifd&e SieblingSfpeife, baS $ilaf. «3
IBiMiotyel 3Mrg. 1889. »b. VII. \§
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Befielt aumcift aus «£>ül)nerf)(eif4 toeldfjeg in einem Serge

tum 9fcet3 Vergraben aufgetifdfjt totrb. 33ratljuljn am ©Jrie{$

Bereitet, gebratener Äufuru£ (ÜJlaiö) unb geBacfener <5a8*

catoat (©dfjaffäfe mit giern), in tfraut eingerolltes ge=

fyutteft STCeifd^, 3tinbfleifd& mit allerlei ©emttfe, gefüllter

ÄürBiS u. bergt, toirb fltoar nidfjt iebem, aBer Beftimmt

manchem 2lu8länber munben. $or bem 9Jlafj(e toirb ein

®Iä3djen SMaftica ober Z^nitt, nadfj bemfelBen eine ©dfcale

türftfe^en Äaffee'S genoffen. —
SDBir IjaBen jefet aud& bie 33oltetl#en borgefüljrt nnb

tooHen nunmehr bon einigen löbltd^cn 3nftitutionen unb

fonftigen ©eljenStoürbtgleiten bem Sefer ettoaä eraftljlen.

9lm Beften U|t ftdj ein Shmbgang an einem ber frönen

«ÖerBfttage unternehmen. Scfjeint e8 bodlj, als 06 bie

sJlatur bort für ben attau fdfjneH fcerfliegenben Sfrü^Iing

einen Bis äßeiljnadjten bauemben £erBft als <£rfafc toibme

!

S)id§t Beim TOittelpunft ber ©tabt ftnben toir bie *piafee,

ben großen 9ftarftplafc öon SSufareft. 63 ift ein tner*

cdftger $laij; feine eine (Seite toirb djarafterifirt bur(f)

eine föeilje t>on ßftben, too ©d&ulje unb ©tiefei feilgeBoten

toerben, bie anbere ©eite trcangt mit Böfyntfd&en 2Bolt=

iüdjkrn, 9tattonalI)emben, ßeintoaub u. f. to. 9luf bem

^pta^e felBft getoa^ren toir ülaufenbe tum ©d&ufjen, ©djulj*

leiften unb efelfjaft riedfjenben ©anbalen, bon toei&eu,

fd&toaraen unb Braunen ^ubel^auBen, toeitertyn aeigen ftd)

©ieBe, 23efen, Sräffer, ^unberte toon ^ü^nern unb £auBen.

3)aneBen ftfct eine alte gfrau — jie ljanbelt mit fatfd^en

Söpfcn-

5Die anftofcenben, auf ben cigentlid&en ^lafc ffiljrenben
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©äßd&en ähneln einem etoigen Satyrmarfte. 3übifd(je

iftänbler Reifen ben gal)lreidf)en SJefud&ern bunfelbraune

2öad&äferaen, Seifen, $ortemonnaie8, Xüd&er fo grell, baß

CSinem bie äugen übetlaufen, Sürfhn, Slneltoaaren,

tounbertooHe £eiligenbilber an; ein Slobafe Ijeult feine

3)ra^ttoaaren au8, bie 93lumeutoeiber fretfd&en, ^Bettlerinnen

übertönen fie unb mitten fjinburdfj fdfjreitet ftumm unb

ernft ein SJrefcefoerfftufer. hinter biefem GljaoS ift eine

fötefenflftdfje bebetft mit ben föftlidjften (Saben ber 9iatur.

2)a fte^t man bie präd&tigfien rotten Sßarabiegäpfel, grofcc

grüne Sßaprilafd&oten, betlotfenbe Surfen, Sonnen, 3toiebel=

Irän^e unb (Srbityfel, toeiterljm lotfen bie fetnften SMonen,

$ftrfid&e, Sirnen, Slepfel, ürauben.

2luf bem anberen Ufer ber ©imbotoifca treffen toir

ba$ l>errlid§fte Saubenfmal, toeld&eä ftd) unfere @enera=

Hon in Rumänien errietet Ijat. S)a8 ©Ottenaus ©omna
Salafdfja ift ein SDBcrf, auf ftetdjeä Rumänien mit DoHem

föedjte ftola fein fann ; e3 gehört tooljl nidfct $u ben Gißten

feiner Slrt, toirb aber infolge feiner ftafpfc^en Sdfjönljeit,

ber außerorbentlid&en Sorgfalt unb beg jur Sd&au ge=

tragenen föeid&tljumS einen 3feben aur SBetounberung Ein-

reißen. 2>ie ßirdje gehört au ben tooljlttjätigen Stiftungen

ber gamilie »rancotoan, fie fieljt inmitten ber föftlid&fhn

©artenanlagen neben bem Srancofcanftutal unb bem gleidfj*

namigen 3fol. 9tid(jt oft genug lann Ijerfcorgeljoben toer*

ben, baß Rumänien bie SJeaeidfjnung beS SanbeS ber 2Bol)l=

tfjätigfeit berbtent. 2Baljrlid&, in biefer £>infi<$t f5nnten

jtd& unfere toefteuropftifdjjen Staaten an bem öfttid&en

^ctd&c ein Jöorbilb nehmen! SBeldfceä Soll barf mit
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Stola berfüuben, bajj in feinem Äanbe jeber ßeibenbe um
entgettlidj im Äratrfenljauä berpflegt toirb, bafj t% bon

Slf^ten unb tool)ltl)ätigen Slnftalten im Jßanbe toimmelt,

bafc ber gefammte Sdjulunterridjt eine unentgeltlich er*

teilte (Sabe ift ?

Zxitt man ans ber S)omna 33alafdfja, fo Vermögen

bie übrigen ütrcfjen nidjt meljr au entaütfen. 3)ie 9Jtetro=

politanfirdje ift atoar feljr grojj, bietet jebodj nidjtä 33e=

fonbereS; ber benftoürbige ßolfcatljurm, erbaut bon ben

tapferen Kriegern ßarX'3 XII., Verfällt, bie fd&öne Sa*

rinbarfirdje am Soulebarb foß abgetragen, bie Äirdje

St. Spiribon, too bormalä bie dürften gefalbt tourben,

fott erneuert toerben, unb e8 bleiben fomit nur bie pro«

teftanttfdje unb bie römifdj»fatl)olifdje $atljebrale St. 3o=

feptj al8 ftattlidje ©otte^äufer übrig. 4?iftortfd) tnter*

effanter, als fie alle, ift bie fleine SBucurfapeHe an ber

2)imbotoi|a, angeblitf) bon SBucur, bem (Srünber ber Stabt,

erbaut. Sßiele meinen freilidj, ber *Dlann Ijabe nie ge»

lebt, getoifj ift, bafj altrömifdje Sölotf^dufer Ijter ftanben,

unb bafc »uloreft feit 1387 jum Söinteraufentljalt ber

ttaladjifdjen Srürften gebient Ijat.

2öer bie Stabt überfein toiH, ber fteige an bem

«£>ügel ber *Utetropolttanfirdje hinauf. (Sine feltfame

töunbfdjau ! föingg Ijerum ein SJteer bon toeifcen, braunen

unb gelben Käufern, ßirdjen fteigen aHerortä empor, iljre

lljürme unb 2>ädjer funleln im Sonnenfdjein , bafj e3

eine tualjre 2uft ift, baau umfängt ein £eer bon Härten

bie ganae ftieberlaffung unb toeiter $inau3 aeigen ftdj

Weinberge unb bog 3udjtl)auä »alarefdjti, ein ehemalige«
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ßlofter. Äein ßftrm bringt herauf, bic alte ßirdje ragt

ftattlidEj unb ernft in bie ßuft unb nur in bem ©arten

beä Metropoliten fingen bie SJögel iT^rc fflfjen fiieber.

Untoeti baöon ftet)t ba3 Bisherige $Parlament§geßäube, ein

niebriger, unfdjöner Sau, ber Dor toenigen Saljren burdj

einen SJranb unfägltdfj litt, unb toeldjer jefct feinen SBertlj

verliert, ba man ein Sprad&tparlament für 15 SffliHionen

Sei aufführt.

S)en 9Jletropolitanljflgel toerlaffenb, gelangen toir burdj

fdjmufctge, ungepflafterte Straßen. 3fn iljnen ljau3t ba8

Sölfdfcen ber beutfdjen £anbtoerfer. SBäljrenb bic 9hi»

mönen e3 lieBen, eine elegante SBo^nung felbft bei fdfjledjtev

floft au Befifcen , jiety ber 2)eutfd>e ein elenbeä Quartier

toor, fo lange er nur nodj £abaf unb SBrannttoein ober

ier barin genießen fann.

inmitten ber „Srreubenftabt" liegt £fdf)iSmebfdjtu, ein

lieBlidfjeg ©tfld <£rbe. ^an lommt toon ber frönen,

großen proteftantifc^en JHrdje unb Betritt ben Ort nad)

^affirung einiger mit SiHen befefcter Straften, ülfdjig*

mebfdjtu ähnelt bem SBubapefter ©tabttoälbdjen, e8 berft

fid) böllig mit bem SBiener ©tabtparf. ©dfjöne £rauer=

toeiben Befd&atten mit iljren langen geigen ba3 Söaffev

eineö großen STeid^eS. $zU unb glänjenb ru^t ber toeite

©piegel im ©onnenltd&t , am fttblidjen 6nbe fdjaufelt er

einige Ääljne. 3m Söinter toirb ba8 anberS fein. ©o=

Balb ftdfc bie toette toalad)ifdje ebene in ein toeißeS £eidjen=

tudfj ^üHt, toirb bie toornefjme SBelt anfahren, um auf

©djlittfd&uljen bie glatte diSflädje fd&toeBenb au burd)*

mejfen.
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Stiftet £fcf)tSmebfd)m toerfügt Sufarefi über bett era»

bifd&öfltd&en ©arten in ber Galea SHctoriei unb über ben

6t. ©eorgggarten. Setbe ftnb mit ifjren ftattltdfjen 39ftu*

men unb tljren gutgepflegten SRafentepptdfjen im Sommer
toaljre 6rqui<fung3orte ber SBebölferung. UebrigenÄ ift

33u!areft, ttue fdfjon ertöäfjnt, ntd^t meljr ba8 ©etirirr

fdjmufctger Saulidfjfeiten
,

nidjt meljr ba$ fieberreid&e,

toafferarme orientalifd&e 9teft, toie früher. @3 fcerbient

mit bollern ftedfjt ben tarnen „bie ^iHenftabt". 5)ie Saty

ber frönen Sanb^äufer ift eine unglaublich grofee, unb

babei IjÜft bie 9latur bem ©lanae unb ber ©d^önljeit.

3n ben ©arten ber Sermögenben leudfjten im Sonnenfd&ein

bie grüdfjte be§ ©rangenbaumeS, locft bie Zitrone unb

toiegt ft<$ bie bereits SJUtte Sluguft aur Steife gelangte

Xraube. Unb audfj bie ben Slermereu ge^örenben SBorftäbte

befijjen einen unfagbaren föeia- ift ftiH in i^ren ©äffen,

Ijier ein grunaenbeä Sd&toein, bort ein £unb, aber bie

Käufer fmb freunblidfj, ein jebeS bon i^nen Derfügt über

einen fleinen ©arten mit Sonnenblumen unb ©emüfe,

unb fjier unb ba erblitfen toir ein bunteläugigeS SBeib,

eine purpurrote in bem fdfjtoaraen #aar.

SJon ben fünften in ber Umgebung ber £>auptftabt

ift befonberS einer reiabott: ba3 Slftjl Helena, ein ebted

SSBerf ebler 9Jtenfdjen. ^Bereits im 18. Saljrljunbert oer=

machte ber fromme Sfltetropolit fjilaret ein bebeutenbeS

Vermögen aum SJeften ber armen SBaifeufinber , allein

für biefelben tourbe nie red&t geforgt, fo bafc eä ber ljod&«

fjeraigen ©ema^lin be3 dürften Gufa Vorbehalten blieb,

taufen b S)u!aten aum Sau eine? 2öatfenhaufe3 au fpw
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ben unb im ganaen Sanbe Sammlungen au öeranftalten.

2>er ©enetal Dr. Stobila übernahm mit feiner gletdfj eblen

©emaljlin bie Seitung biefei |>aufeä beS Stiebend, er

führte flc bis %vl feinem @nbe. %U gürftin #elena ba3

2anb toerliefi, trat eine bebenflidfje Sücfe ein, bodj bie

Königin übernahm baS ^roteftorat, unb ber SluSbau beä

SlfolS fanb ftatt. ©egen 300 weiblid&e Zöglinge Weilen

im 3nftitut, pe Werben in #anbarbeiten, fremben ©prägen,

2Jtufif, SJtalerei unterrid&tet
,

tljeilweife aud& a« 6arm=

fjeratgen Sdjtoeffcw tjerangebitbet ober toer^eirat^et.

3}n ben au$gebe$nten ©artenanlagen be8 SlftylS Helena

tritt un8 in erhabener unb beaWtngenber ©d&önfjeit ©rab-

mal unb SDenfftein beS 5Dabila
,

fd§en ©fjepaareä entgegen,

fettwärtä aie^en fi<$ Äiefern, Sannen, Sartenfräuter Ijin,

fte geben im herein mit ßaubbäumen ein malerifdjeS

©emifdj. SBir fd&reiten Weiter unb galten plöfclidEj inne.

ßin niebriger ©rabljfigel mit f<$li<§tet Safel beaeidjnet

ben Crt, Wo bie Äönigin (Slifabetfj ttjr einaigeS Äinb ge=

bettet $at. 68 War Woljl einer ber fd&önften unb er»

Tjabenften ©ebanlen ber fönigltdfjen 2)i<f)terin, bafc fie ben

SBunfdfj auSfpradfj, bie fterblidfjen tRefte iljreS geliebten

2öd(>terlein8 möd&ten bem ©dfjufce ber SBaifen anvertraut

Werben. @ine fleine Capelle fd)Ue|t ben ^intergrunb

ab, föofen $imn baS ©rab, feitwärtä jtefjt eine einfache

ftuljebanf. Unb flüfternb gel)t e8 in SBufarcft öon 3Jlunb

au 2Runb, bafe nodfj Ijeute bie Ijofje grau fjier oft ©tun*

ben lang Weilt, in (Srinnerung an ba8 geraubte Äteinob

fcerftnfenb unb feinem 2lnbenfen Ijeifje S^ränen Wibmenb.
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äöibet ©cferjl, — ßurj t>or ber glorreichen Schlacht bei

ßeuthen gewahrte griebrich ber ©rojje toährenb einer ÜDtorfch-

paufe einen jungen, faum au§ bem SßagencorpS entladenen Äoroet,

ber ftch bereite roieberholt bei feinblichen 3uföminenftöj$en auf

ba§ ÜDhrthigfte beroiefen unb bei bem legten fogar eine nid^t un»

bebeutenbe SBerrounbung am linfen %xm baoongetragen fjatU,

bie nach bem Slugfpruch be$ 5lrjte5 längere Schonung unb Pflege

nothroenbig mochte. 3" tiefem $m& ber $onig, ber gro&e

Stüde auf ben mutagen unb offenherzigen 3üngling hielt, ben

dornet in einer größeren Stabt jurücfgelaffen , unb erftaunte

nicht wenig, ben jungen Patienten, beffen 9tu§fehen feinen lei«

benben 3uftanb nicht ju verhehlen im Stanbe mar, ben franfen

2lrm in ber öinbe, unter ben oorrücfenben Gruppen anzutreffen,

griebrich roinfte bem jungen SRenfchen hcrunjufommen.

„3ft @r be§ Teufel«?" fuhr er ihn an. „2öe$halb ift Gr

nicht im Quartier geblieben, um ftch auSfuriren ju laffen?"

„SOßeil ich e§ nicht aufholten fonnte, meine Äameraben ohne

mich unter ben klugen ©urer ^ajeftat eine Schlacht geroinnen

SU Iaffen!" mar bie freimüthige Antwort beS #ornet§.

„3ft 6r unferer Sache fo jtcher?" meinte ber Äönig. „Iber

hat @r auch bebadjt, bafj Sein 2eict)tftnn mir einen braoen

Offizier, Seinen ©Item einen Sohn (often fann? 2Ba§?" •

2>er Äornet fenfte bie klugen ju »oben. „ÜJcajeftät," fagte
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er bann mit falbem ßftdieln, „in unfer OTer Stbern rinnt Sol*

batenblut."

„@r foÜ ba§ feine aber nidf)t unnüfc opfern/' meinte ber

SJionardfj. „JpöY ($r; etroa eine §albe Stunbe won ftet paffiren

mir eine 93rüde; feitrodrt§ jroeigt ein 2öeg nadf) bem Rittergut

ab; bort mag @r fieb einquartieren, bis @r fidjj ftarf genug

füljlt, nad)gufommen."

„SHajeftät
-"

„9Mc$t§ ba, idjj bin e§ Seinen (Altern (c&ulbig. 34 befehle

3&m, ni$t einen Schritt metter, n(§ bis au Jener 53rüdfe mitzu-

geben! Eerftanben ?"

$er floatet falutirte. „3u 8efef)l, Sflajeftät!"

(Sinen Sag nadf) biefem Vorfall errangen bie preufnfc&en

Staffen ben Sieg bei fieutben ; unter ben tarnen be§ Rapports,

in bem ber flö'nig ftcb oon bemiefener 93raoour (Sinjelner roöljrenb

be§ flampfeä berieten liefe, befanb fidS), befonberS t>orgemerft,

aud& jener beä $ornet§ r». 93., ben Srnebridfo fidf) jefct erinnerte,

auf bem Sormarfdf) jurütfgebalten ju baben.

23on einem Greife Oberer Dffijiere umgeben, empfing Srieb«

,ricr> nodf) am fetben Sage ben jungen 3Kann, ber freiließ nod).

übel genug au«fab, aber bieSmal obne ©Cramme banon ge*

fommen mar.

„Äomet v. 93./' rebete ber flönig ben jugenbltdjen Krieger

an, ber in e^rfurdj)t§oofler folbatifd&er Spaltung r»or feinem $ömg
ftanb, „(5r Ijat ftd& brau gehalten; übermorgen erhält (Sr Sein

ÖieutenantSpatent."

„34 banfe (5urer 2Jtojeftät ," erroieberte ber 3üugling, ,,ia)

tljat nur meine $füa)t wie SMe."

„$a§ tbat (Sr nidjjt, dornet t>. 33.," unterbrad) i&n ber ftönig

fdjarf ; „bte erfte ^flid&t 0*0*" Seinen $rieg§§erm ift ©ef)orfam,

unb ba ($r meinen S3efet)t mijjad&tet, fpariert @r junädfrft aU dornet

in 9lrrcft unb erft als Lieutenant roieber beraub. £mt @r gehört ?"
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„3a, Sttajeftöt," erroieberte 53. „34 möd&te inbcffen bie

"Semerfung unterttyämgft wagen, baß \6) (Surer TOajcftftt aflev*

gnftbigftem Söefeljl nia)t aumiber gefjanbelt, unb ein fot$e$ be-

ginnen für eine Scfcanbe anfetyen würbe."

„2Ba§ lagt Gr ba ?" rief griebricfc jornig. „$abe i* SJm
nia^t befohlen, feinen Schritt weiter a(§ bi§ jur $rücfe mit^u«

gef)en ?"

„9lü*erbing§, DJtajeftät," entgegnete ber angefjenbe Lieutenant,

„unb id& ^abe aud> ben üöillen meines Königs burd&auS refpef*

tirt. 3)tdjt oor ber 93rücfe fjabe i$ mtcb. auf einen Sßufoerwagen

gefefet unb bin weiter gefahren, bis e§ jur Sc&ladjt ging."

Gine !aum unterbräche £>eiterfeit ging burd) bie Umgebung

be§ Sftonarcben
, fftiebria) felber -fonnte ftcfc be§ ÖacfcenS nid)t

erwehren.

„3>a§ war ein fcljfauer Streich," meinte er, „unb ba ntuft

ia; S^n wof)l fdjon Ijeute Lieutenant {ein (äffen unb 3&m ben

$(rreft fcfcenfen. 9lber weife @r wa§?" fügte er (jin^u, mit leichtem

Schlag bie 2Bange be§ jungen gelben ftreifenb, „Seine ©Itern

Ratten 3§n bod) lieber Slboofat werben (äffen follen." —
$er junge t). 33. fügte feinen erften Saffentfcaten fp&ter nod)

eine IReif)e gfänjenber 93eweife be§ 2Jhit^e§ unb ber Süd&tigfeit

fyinju unb erreichte einen ber ljöd)ften Soften be3 preufufd>en

•fyeere».

Uebet lebcnbig &egra(ette ift fc&on Mieles geja)riebeu

worben, wenig befannt aber bürfte fein, bajj biefe§ Sdjicffal

it. aud) bie ÜJcutter 2Öa(ter Scott'S, be£ berühmten englifa^en

ftomanbidjterS, betroffen ljat. Allein e3 ift gef$id)tlidj beglaubigt,

bafe biefelbe, wäljrenb fte nur fcfceintobt war, von ben Merkten

für tobt erflärt unb in ber gamtfiengruft ber a(ten ^farrfiraje

beigefe^t würbe, $er Sobtengräber be§ £>rte§ fd)Iicfc ftd) in ber

fo(genbeu Wadjt in ba§ ©ewßlbe, öffnete ben Sarg unb ftatyl

mehrere ber foftbaren Straelen , welche ber Sitte jener Sage
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gemäjj bem 2eid)nam mit in'S ©rab gegeben morbeu waren. 9tlS

ber ftciüiffenlofc S)ieb einige föinge nicht non ben Ringern ber

lobten abjuftreifen üermochte, nahm er fein Safchenmeffer unb

fchnitt baS gleifch ab. $ie plöfcltdje berwunbung unb ber

Schmers brachte bie Scheintobte jum bewujjtfein unb entfefet

öffnete fie bie tilgen unb üerjuchte fich emporzurichten. 3)a

fträubte pdf) beS Schürfen £)aar unb mit bem geHenben Schrei

etne§ plofclich nerrücft ©emorbenen ftür^te er auS bem ©ewölbe

^inauS unb oerurfachte baburch baS herbeieilen oon Seilten unb

bie Rettung ber begrabenen. Sie lebte baruach noch niele 3a(re

lang unb hatte burctjauS feine gefunbheitSgefcthrlichen folgen

jeuer furchtbaren Gegebenheit ju tragen; erft fünf 3ah*e nach

berfelben gab fie ihrem nachmals fo berühmt geworbenen Sohne

baS ßebeu.

2luch bie Butter beS ©eneralS ^utnam, ber fich währenb

ber Dteoolution fo feljr auS&eichnete
,

lag bereits als tobt im

Sarge; beim beginn beS £eict)enbegängniffeS erwachte fie. S)aS

war fed)S 3ahre t>or ber ©eburt ihres SohneS.

2)rei junge Sftebiciner hatten einft non einem ÜDtonn, ber baS

Ausgraben t>on 2eichen für anatomifche 3roecfe als ©efdjftft be=

trieb, ben Börner eines jungen 39cäbd)enS getauft, unb btQabtn

fid) eineS SlbenbS nach öcm Secirjimmer ihrer Schule, um ihre

Stubien baran su machen, Güiner ber Stubenten hatte bereits

baS Keffer angefefct, als er plöfclich wie non einem 3auber ge«

bannt innehielt. $aS Räbchen war nach ber erhaltenen Angabe

an einem Jperjfehler geftorben unb hatte feit etwa jwansig Stunben

in ihrem Samilienbegräbnifj gelegen. $er junge Stubent hob ben

s}(rm etwas in bie £>öhe unb bemerfte, bafe berfelbe nicht falt

war. $uch bie SJiuSfeln waren ziemlich weich unb jeigten nur

ben 3uftanb beS StarrframpfeS. Sann fchlug er baS eine

Wugenlib jurücf unb fanb in bem Singe nichts non bem gtafigeu

Gltd, ber Seichen eigenthümltd) ift. 9hm fefcte er baS Stetho-

<

Digitized by Google



252 sJ#amugfaltige*.

ffop an unb war balb ju ber Ueberjeugung gefangt, baf* noch

Öeben in bem Körper fei. @r rief 23eiftanb gerbet, liefe bie be«

reit3 begrabene forgfam in marine $ecfen füllen unb nach bem

nahen $aufe eine§ feiner ^rofefforen bringen. Sie ^erroanbten

mürben herbeigeholt, unb nach furjer 3eit war ba£ Weibchen

in ber Zfyat jum Öeben snvüdgefe^rt unb gelangte auch roieber

in ben SMbefifc i&rer ©efunbheit. Mehrere Sah« fpäter hei»

rathete fie jenen Stubenten, ber erft t>or mehreren 3ah«n als

^räftbent ber mebicinifchen gafultät ber Unioerfität ^^ilabelp^ia

ftarb. ©eine Bittme lebt noch r)eutc bei bem iüngfteu ihrer oter

Söhne. Dr. SutiuS ß. »eet. »

£>cr tttftrtteinfcergifcfje Söolf. — $af> ein einjelner SDÖolf

ein gan3e^ Königreich noch in ber iüngfteu 3?it in Aufruhr unb

Schrecfen bringen tonnte, jollte man !aum glauben, unb boch

gelang bie§ einem SUBolfe , ber im Safjre 1845 im Spätherbft

plöfclid) in ben 33ejtrfen Württemberg» auftauchte, toelche jmifchen

Stuttgart unb ber babifchen ©renje liegen. 9Jian merlte bie

9lnn>efenheit biefeS fo au^erorbentlich feltenen ©afte§ baran, bafe

beftänbig niebergeriffene unb oerlefcte Schafe, fomie auch föehe

unb anbereS 2öilb gefunben mürben, unb bie gorftbeamien

erhielten baher ben Auftrag, ba§ ^ier su erlegen. $er SCßolf

aber mar ein merfroürbig fchlaue§ unb mechfelte täglich

jehn bB jroölf SCßegftnnben meit, liefe fich abfolut nicht einfreifen

unb brachte bie gorftbeamten unb ba§ Sßublifum jur 5ßcrsn>eif*

lung, benn täglich mehrten fich bie Nachrichten oon bem burd)

ben Sßolf angerichteten Schaben unb inSbefonbere über bie t>on

ihm jerrtffenen Schafe, täglich brachten bie jungen ^otijen

über baS treiben be§ SDßoIfe^, unb im ganjen Staube rourbe

eifrigft über bie grage bebattirt, ob man e? benn m irllich mit

einem Söolfe, ober nicht vielmehr mit irgenb einem anberen Un»

thier ju thun habe. Sie gorftbeamten famen natürlich bei biefen

Debatten fehlest meg. ÜJtan roarf ihnen Saumfeligfeit ror unb
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fanb e$ unbegreiflid) , bafc c» ifrien nic&t gelingen wollte, einen

einlegen 2Bol( ju tobten. — (5$ mürbe bafjet im grühjahr be§

3a^re§ 1846 ein 2ttaffenaufgebot angeorbnet, unb mo ftdj ber

5Eßo(f nur jeigte ober feine Slnroefenfjeit bemerft mürbe, ba tljat

fid) 2Ule3 jufammen, ma£ nur einen Sdu'efcprügel ober fonft eine

Stforbmaffe ju fd)leppen üermodjte, unb ging bem Söolfe nad).

Den 2BoIf aber ernrifd)teit fie nidjt. Dafür würben inbefj ja^l»

retd&c $)unbe erhoffen. Ueberljaupt fielen eine Sttaffe gro&er

£)unbe ber 2öolf£mutf) jum Dpfer. Die Sd&üfcen fdjoffen aud)

au§ SSerfc^cn auf einanber, richteten allerlei Unheil an, unb e§

tarn ju Öetnbjd&aften, &u $ro$effen unb ju mancherlei SJiifefjellig*

feiten, bic fammtlid) burd) ben nidjtämürbigen SCBolf fjeröor*

gerufen waren. — 3m Sommer 1846 fdfoien ber 2öolf plöfctid)

öerfdjmunben. ßr mar maljrfcheinlidj nadj 53aben hinüber ge-

roedjfelt. 3cfet erhoben fid), als er gar ntd^t mehr aufeufinben

mar, neue Stimmen, meldje behaupteten, bafj ber SCßolf eigentlich

gar fein 2Bolf, fonberu roahrfcheinlidj nur irgenb ein oerroilberter

Jpunb fei. 53alb aber mürben auch mieber bie gegenteiligen

Stimmen laut, als plöfclich im Spätherbft 1846 Sfegrim mieber

auftauchte unb non Beuern bie Sd&aföeerben $u bejimiren begann.

GS erhielten bie Schäfer büher ba3 9fed)t, ftctö bemaffnet umher«

äugeljen. Der Heerbann be§ £anbe3 mürbe mieber aufgeboten,

ber SBolf auch mehrmals gefehen, aber leiber immer gefehlt. 3n

2Bolf3gruben unb »gaHen ging er auch nicht, unb ganj 2Bürt*

temberg gerieth fdjliejjlidj aufier fid) über einen 2Bolf, melier

ba3 ganje Öanb fo jum Marren hielt. — Die gerabe tagenbc

Stänbenerfammlung befdjäftigte ftdj fogar mit bem 2öolfe in

einer Sifcung, in welcher ein üföitglieb, ber Freiherr ö. 93., ba*

burdj ftürmifche &eiterfeit erregte, bafc er ben Antrag [teilte, über

bie ©riegung be§ 2Bolfe§ in geheimer Stfcung su beraten, bamit

ber 2öolf nicht etma Nachricht von ben gegen ihn geplanten

Unternehmungen erhalte. (£§ mürbe ber Antrag gefteüt, bie
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Ginroolmerfdjaft eines ganjen ÄreifeS aufjubicteu, bic ben SEßolf

einfreifcn unb auf jeben Sali tobten follte. 9lber oom Stanb*

punft ber Opportunität aus oerroarf man biefen Antrag, weit

er ju oiel Umftönblid&!ettcn unb Soften oerurfaefct Ijätte; mau

jefrte oietmeljr auf bie Erlegung be$ SSolfeS einen $rete oon

fünfunbftebenjig Bulben, auf ba§ Wuffpüren unb (Sinfreifen

beffelben würben Prämien oon sefot unb fünfjefri ©ulben au§*

geiefct. — $lber ber ©erbft unb 2öinter 1846 oergingen, oljnc

bafe mau be§ 2Bolfe§ Ijabljaft mürbe. Seine Zaubereien bauerten

fort, mieberljolt mürbe er tum 3agbgefeHf($aften gefeljen, c»

mürbe audjj nad& i&m gefdjoffen, aber er fdjien gefeit ju feiu unb

ftdj mit 3a"farfwnften „feftgemadjt" $u iahen. — (SnbUdj int

Sttära 1847 mürbe ba£ Untier oon bem gorftroart tfeppler oon

Äleeborn in bem Stromberge, ber fia) oon ber babifdjen ©renje

bis gegen £)eilbronn Ijinjieljt, eingefretet. Heppler trieb fofort

eine Slnjafcl oon Sd&üfcen auf, melden e£ auefj glüdlia) gelang,

bcn $£olf 511 erlegen, ©an} ^Württemberg mar über feine Üöbtung

erfreut, inSbcfonbere aber bie ©egenben, bie er fo lange unfidjer

gemadjt $atte. $)ie Seiche be$ Zaubert mürbe nadj Stuttgart

gebraut unb bort gegen (Sintrittegelb , beffeu Ertrag ju wcfyU

tätigen Qmtdtn oermenbet mürbe, längere 3«t $mbur$ aus*

gefteUt. mar ein fed)5 bis adjt Safjre alter 2Mf, ber fünf*

uubficbcujig $funb ©emidjt $atte unb 2 3
/* Sufe &od& mar. 9ttdj>t

meuiger als anbertljalb %<xf)u lang r)attc er ba§ ganje ßanb in

Wufrufcr gehalten, bis eS gelungen mar, ilju aus ber 2Belt ju

jcfmffen. «. o. fti.

(Sitt ^t?ittscnct^tct)cr. — $>cr ^erjog St. *Dtoure oon
s
Dtontaufter mar ber ßrjieljer bc§ 2)aupljin3 oon granf reidj), beS

SoljneS ßubroig'S XIV., ein feljr oerantmortungSooßeS unb

jdnoierigeS $lmt. ($inft §atte er ben 'Saup&in, ber feljr unartig

gemefen mar, am 9lrme gefaxt, um i|n ju feinem Stuhle ju

führen.
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„Sie jc^agen mia;?" lief ber erzürnte $rtnj unb wanbtefid)

rujdj an feinen ftammerbieuer. „bringe mir ein Sßaar ^iftolcn!"

tiefer jögerte unb blitfte furebtfam auf ben £>eraog.

„©eljordje Seiner $ofjeit!" fpradj St. ÜDtoure. Staun nafjm

er bie gebrauten 2öaffen, weldfoe fd&arf gelaben waren, unb

reichte fie bem Äronprinjen. „2öa§ wollen Sie nun bamit

machen?" fragte er einfad). Sein 3<>gling bracb in $(räneu

aus unb frürjte fid) i^m unter Betreuerungen ber 9teue ju güfjen.

2>er fterjog Ijob i(m auf, füfjte i&n unb rief: „$a feljen Sic,

woljin ungezügelte ßeibenfc&aftlidtfeit führen fann!"

(Sinft führte er ben ^ronerben in bie elcnbe &ütte eine»

öanbmantteS. „9ttein $rinj," fagte er, „$ier lernen Sie ba§

ü'eben unb Sfcre $fli$ten fennen. 3n biefem befd&ränften Raunte,

!aum gegen 2Binb unb ÜBetter gefcbüfct, lebt eine ganje gamilic,

bie unabläffig arbeiten mufe, um im Scbmeifje beä SlngeftdjteS

ba§ ©olb ju erzeugen, oon meinem 3fcc $aläfte flimmern !" —
%t$ er fein (Srjieljeramt nieberlegte, beurlaubte er ftcl) 00m

Staupen mit folgenben merfmürbigen SBorten: „Sinb Sie ein

eblcr ÜDtonn, fo werben Sie mid) lieben; pnb Sie e3 niefct, fo

werben Sic mt$ Raffen. 3n beiben fällen finbe id) meinen Sroft

in mir felbft." Hl

ffaiferlid)e$ Vertrauen. — 3m Saljre 1815 befugte

itatfer Sranj I. oon Oefterretdj feine tiroler Sanbe, an allen

Orten oon feinen treuen ÖanbeSfinbern mit Subel begrübt. 3U
3nn§brucf angefommen

,
umbrängte eine aaljllofe 9)ienfa>nmengc

baS faiferlidje ©efftljrt, um ben Üflonar^en aus ber Slaroffc

fteigen ju feljen, als ber 3"g nor bem prächtigen altertümlichen

^alaftc anfielt, ©ewanbt fdnoang fia) ber üieibjdger uom

©od, bem erhabenen ©ebieter beim 9(u£fteigen be$ilflid) ju fein,

aber fäjon war iljm ein feder tiroler juoorgefommen , ber ben

Sdtjlag geöffnet Ijaite unb e^rfura^tSDoH bem $aifer feine Schulter

aU Stüfee bot. 3franj bemerfte, bafi Ijerjufpringenbe tfafaien
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ÜJliene matten , ben SlUjueifrigen aurütfsureifjen ; leb&aft toe^rte

er i^nen ab. „ßa&t ben 33raoen !" fagte er mit lauter Stimme,

„er übt alte ©eroofriljeit : bie tiroler fcab'n $alt ifcren #aifer

nod) nie fifeen laffen!" 9Rit biefen SGBorten er&ob er ftd)

au§ ben Äiffen unb fidj ber gebotenen Stüfce ber Xreue bebienenb,

ftieg Äatfer grans au§, Dorn braufenben 3ubel feinet 2?olfe$

umroogt. §—b.

$ic Sage ber Stauen in ftorea, bem norboftaftatifäen

Äönigreidje, ift eine fe§r eigentfjümliafc So ift e§ iljnen unter*

fagt, am Sage ba£ $au§ ju oerlaffen unb ft$ auf ber Stra&c

ju jeigen. 3m äöinter roirb bann in ber «ftauptftabt Scul um
7 Uljr, im Sommer um 9 Uljr Slbenbä mit einer ©lotfe ba£

Seiten gegeben, bafj bie grauen nun auiägefjen fönnen, worauf

ftd> fogleidj bie Strafjen mit ifmen füllen, roftljrenb bie Üflänner

nun etlenbS in bie Jpäufer flüchten, bie oerfpftteten aber ängftliä)

ben grauen au$roeia;en unb ben Radier oor ba3 ©eftd&t galten,

um ben guten 2on nidjt ju oerlefcen. ftr.

©ttoiebette $öflt$fett, — 3ur 3eit be$ fransöftföen

25ireftorium$ fanbte ber Surft o. l\, ber 93eljerrfd&er eines min-

jigen, balb barauf uon ber Sanbfarte üerfc&nmnbenen dürften*

tfjumS, eine offizielle $epefo5e nadj $ari§, roeld&e folgenbermafcen

begann: „Seine Süurdjlauc&t, ber gürft t>. &, erfennt Ijierburd)

bie franjoftfefte 5tepublif an." — $err o. Salleuranb, ber in feiner

ßigenfä^aft als bamaliger ^fünfter ber auswärtigen Angelegen»

Reiten barauf ju antworten Ijatte, begann fein Schreiben mit ben

(StngangSroorten : „$ie franjofii^e föepublif füljlt fid& fejr ge-

fd&metd&elt, bie $efanntfc&aft beS dürften o. ß. $u machen."

-bn-

&erau§gegeben, gebrudt unb oerlegt oonipermann Sd&önleinS

9taä)folger in Stuttgart.
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